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'in @ebenfiai)r Don feltener ^öebeutung! 3Sor fiunbert ^afiren brad)

bie ÜJia(i)t hi§ genialen ^rieg§fürften, hk fc^raer anf unferem ©rb*

teil laftete, anf ben ©d)neefelbern 9ftu^Ianb§ gnfammen. 2öte bie

2Bnd)t feinet eiferncn SBitten^ atleS nieberbrad^, roa§ i^m entgegen^

trat, raie nnter ben dritten feiner ^rieg§fcf)aren alle§ eigene 33öl!erleben oers

m<f)tct tüurbe, baüon erjäfilt bie @ef(f)id)te üon bem 3"fö^t"^"^^"'^ ^^^

preu^ifcf)en SD'lonardiie hei ^ena, bem vergeblichen 2Biberftanbc Oefterreid^S bei

SÖBagram, ber SSertreibung ber Söonrbonen an§ Spanien, ber @rridt)tung ber

^önigreidje unb ^ürftentiimer ron ''Rapokoni @naben, nnb ber SJiifere ber

9lf)einbunbfiaaten hx§ §nm 2age, ha ber ^orfe, um ha§ oerfja^te nnbegrouns

gene ©ngtanb gn 33oben gu ringen, aud^ S^lu^Ianb 5um ©flauen feiner ^an*

belgpolitü, bie in ber ^ontinentalfperre gegen ©nglanb gipfelte, macljen raollte.

Ex Oriente lux! 2tn§ bem Often iam bie S3efreiung üon bem ^ocl)

9^apoleon§. ©igene 3^el)ler, bie unüberrcinbbaren ©d)mierig!eiten, bie hk Statur

be§ rceiten Sanbe§ unb bie ^älte be§ äßinter^ fd)ufen, bie nationale Seiben-

fd)aft, hk ha§ ruffifcl)e 93olf ergriff, ha§ ben l)eitigen 53oben iWu^tanb§ gegen

ben „2tntirf)riften", bem ha§ SRütterc^en Tlo^tau gum Opfer gefallen rcar, üer=

teibigte, bie ©inrcirfungen bcutfct)er Patrioten, »orne^mlic^ be§ 9fJeict)§freil)errn

von ©tein, auf ^aifer 2lle?:anber, — fie l^aben gufammen gemirft, um eine

^ataftropl)e lierbeijufüliren, bie nur nod) in ber 2Sernicl)tung ber ^4^erfer^eerc

be§ 96er5e§ i^re§ (Slcidien f)at.

©eit bem Untergange ber ©rö^en .3lrmee mar au6) 9^opoleon§ @efd)i(l

entfcl)ieben, mochte e§ feinem ^elbfierrngenie aucl) glüdten üorübergel^enbe @r=

folge äu erringen. ^örner§ Slufruf:

„^rifd) auf mein 93olf, bie 3^lammen§ei(^en raucl)en,

^ell an§ bem S^lorben bridt)t ber ^rei^eit Si(i)t!"

Qob bem 2lu§brudE, ma§ alte befeelte, bie 33egeifterung, mit ber bie S^luffen,

al§ fie über ben 9^jemen gingen, in ^reu^en begrübt mürben, tarn au§ über=

üollem ^ergen, unb ^utufom§ ^roflamation „an bie 2)eutfcl)en" au§ ^alifd^

üom 13. (25.) 9}Zär§ 1813 oerfünbete, ba^ ber Sinmarfcl) ber fiegreidtien Krieger

Ülu^lanbS unb ber mit il)nen oerbünbeten ^reu^en „ben ^^ürften unb SSöllern

®eutfct)lanb§ bie ^MU^x ber 3^reil)eit unb Unab^ängigfeit" bebeute.

„©ie lommen nur in ber 2lbfid)t, i^nen biefe entmenbeten, aber unt)er=

äu^erlict)cn ©tammgüter 'ber SSölfer mieber eaingen gu t)elfen unb ber

Sßiebergeburt eine§ el)rrcürbigen 9ftei(i)eg mä(i)tigen ©(i)U^ unb bauernbe @e=

roäl)r gu geben." — „®iefe unter ben Singen beiber 9Jlonard)en oon iljren

S^elb^erren geführten .^eere oertrauen auf einen mattenben gerechten @ot



mit ^ offen »oUenben gu bürfen für bie ganje SBelt unb miiDtberruftic^ für

S)eutfc^Ianb, xva§ fte für fid^ felBft gur 5l!6n)ctibung beg frf)iTtQ(i)i)ollften ^D(i)e§

fo rü£)mUd) begonnen."

SBenig me^r alä ein ^alhe§ ^ai}x fpöter machte bte 9Söl!erjd)lQ(l)t bei

Seipgtg S^ZapoIeonS ^err[d)aft bie§]eit§ be§ 9^£)eine§ ein @nbe. Unb wieber

nad) einem f)alben ^a^re entfagte 9^apoIeon gu g^ontaineblean feiner ^rone.

(B§ waren t)ie§ ©inbrürfe unt)erglei(i)tid)er 2lrt, bie man in S^^n^Ionb,

3)entf(^Ianb nnb Oeflerreic^ oon bem Umfrf)roung aller S)inge baoontrug, @in=

brücfe, bie anct) bie Sßiberftrebcnben §u l)eller 33egeifternng fortriffen. ©elbft

@oetf)e fonnte fiel) il)nen nic^t entgie^en nnb reict)te ben ©iegern ben Sorbeer,

ben er anfangt für unerrei(i)bor gel)alten ^atte:

„^3)enn für ben ©c^mer^, hm 3l)r empfnnben,

©eib ^l)r and) größer al§ irf) bin."

^ie Erinnerung an ben 3^9 ^^^ @ro^en 2lrmec nac^ 9Jlo§fau, ben

^ranb ber alten ^ö^^nfi^i^t unb hen graufen S^iüdEjug S'^apoleonS auf ber mit

Seict)en befäeten alten ©tra^e gum S^jemen, fie wirb ^eute lebenbig im ganzen

meiten ffteid). 9luc^ bie baltifcl)en ^rooingen, bie oor l^unbert ^al)ren in

Opfermiüigfeit nid^t f)inter hen anbern Steilen 9flu^lanb§ gurürfgeftanben l)aben,

beren ©öf)ne bamal§ in großer Qa^l unter 9f?u^lanb§ 3^al)nen fochten unb

Don benen ^urlanb alle S3itterniffe feinblidjer Offupation ^at erfal)ren unb

tragen muffen, rufen fic^ ha§ @ebädt)tni§ an jene fc^mere, aber gro^e Qeit

gurücf. Unfere ^ugenb üornel^mlicl) foH an bem gemaltigen ^rama, ha§ fid)

bamal§ abfpielte, ha§ Sßalten ber 23orfel)ung erlennen unb neben bem ©ro^cn,

ha^ in eherner ©emalt oor i^r mieber lebenbig wirb, and) ha§ ©d)icEfQl ber

^cimat fic^ oor Slugen füf)ren, ha§ mit ben unioerfeÜen @ef(i)ef)niffen 1812

in unlösbarem 3itföwiwtenl)ang ftanb.

S3on biefen @efid)t§pun!ten au§ l)at ber 3)eutfcl)e 33erein in ßiolanb, ma=

teriell geförbert oon ben ^Qruberoereinen nnh ben 9'litterfd)aftcn, bie na(i)fol5

genbe geftfd^rift burc^ mic| jnfammenftellen laffen. 9)?öc^te fie it)ren Qroed

erfüüen!

Dr ©ruft ©erap^im.

^m ^uli 1912.



Saifer 9?apoleon im Sa^re 1812.





^a\>0Uon auf htm (Bxp^ei htt ^aä^t

®te ©(i)lQcf)t bei ^ena am 14. (2.) Oftober 1806 ^atte bie preu^ifd^e

9)lonar(i)tc über bcn Raufen geworfen. „3ßtr finb ctngefd)Iafen auf hm 2ox'

beern f^riebri(i)§ be§ ©ro^cn, roeli^er, ber ^err feinet ^at)rt)unbert§, eine

neue Qdi fcf)uf! 2Bir finb mit berfelben nid)t fortgefd)rttten, be§!^alb über=

flügelt fie un§." ©o fcf)rieb im fRMhliä auf bie Hatüftropt)e, hk ben ^rieg§;

ru^m beg friebrtcianifci)en ^eere§ reruiditetc unb gum gerieben üou 2;ilfit

(9. ^uti 1807) führte, bie eble Königin ßuife oon ^^reu^eu. SSergeblidf) raar

bcr äBiberftanb geroefen, ben bie gerfprengten tiefte be§ ^eere§, geftü^t auf

eine fierangefommene ruffif(i)e 3Irmee, im äu^erften Oflen ber 3)lonard)ie hm
napoIeonifc{)en S^ruppen entgegengeftellt f)atten.

®er @icg S^lapoIeonS erfc^ütterte hm ©tauben ^aifer Slteyanber I. an

hk 9JlögIict)!eit, bem Torfen mit ©rfolg bie ©tirn bieten gu fönnen, fo fe^r,

ha^ er ^rcu^en feinem bittern (Sefc^id überlief, fidt) felbfl aber, inbem er ha^

napoIeonifd)e ^errf(f)aft§ft)flem bi§ gur SGßeic^fet anerkannte, freie ^anb im

Often fieberte. ^5reu^en mürbe burcf) ben ^^rieben au§ bcr 3^^^ ber @ro^s

mälzte geftrict)en unb 33ebingungen unterworfen, bereu ©c£)U)ere roomöglid^

burcE) hk ©e^dffigfeit unb Sreulofigfeit in if)rer 2lu§fü^rung burd) bie ^^ran^

gofen überboten mürbe. @§ rourbe auf ha§ Gebiet öfttic^ ber @lbe befc£)rän!t,

certor jeboii) aud) ^ier feine poInifcf)en Sanbe^teite. Um bie ^älfte oerHeinert,

mürbe e§ burdt) unget)eure Kontributionen erbrücEt unb gänjUc^ auSgefogen.

S)er 2)ru(f be§ gegen ©nglanb geric£)teten KontinentaIft)flem§ tat ha§ ©einige,

um haS frangöfifc^e ;^oc^ nocf) furd)tbarer gu macl)en. ^anbel unb SBanbcI

ftorften. ^n if)ren materietlen Seben^bebingungen empfinblid) gef(i)äbigt,

manbten fidt) aud^ hk, hei benen et^ifdf)e SRomente menig galten, gegen bie

^anbel^politi! be§ Kaifer§, bie auf bie 2)auer ebenfomenig faltbar mar, mic

fein poIitifd^e§ ©riftem.

9flod) freilidE) traten biefe (Srfd)einungen nid^t offen gu 2;age, bie lt)artc

^anb be§ ^mperator^ laftete nodt) gebietenb auf Europa. S'Zorf) erfannten

xooi)l audt) nur bie SÖßenigen, bie @infid£)tigen, ha^ ber unertröglid^e ^a§, ben

feine ©ematt^errfd^aft gefät ^atte, ber 2)ruc£, unter bem aüe§ feufgte, eine

altgemeine @rf)ebung t)erbeifüt)ren mu^te. ®iefe fittlidf)e nnh fromme Uebcrs

geugung vou^^ langfam, aber in ben liefen be§ S3oI!e§ rourjelnb, in hem

gerfc^metterten ^reu^en empor. 1809 t)atte hk Königin Suife in ifirem ^oIi=

tifdtjen @Iauben§be!enntniffe hm ©ebanfen auggefprod)en, raof)t fei S^^apoleon

ein Söerfgeug tu beä SlUmäd^tigen ^anb, um ha§ Sitte, meldtie^ fein Seben
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mef)r i)ahe, gu begraben, aber bie ^wfuuft gehöre bo(^ ni(i)t if)nt, mit feinem

ungemeffenen perföntid)en ©firgei^ nnb mit feiner 9Jla^Iofigfeit, bie if)n be§

@Ieic^gerai(i)t§ beraube. Unb @rnft SJlori^ 9Irnbt f)alte frf)on 1807 in feiner

®f)ara!terifli! S^^apüIeonS im „@eifl ber ^^iten" von 9f|apoIeon gefagt: ,,^6)

meine ni(i)t, ha^ er ber Derru(i)te 33öfen)i(i)t ift, roogu i^n mand^e im ^a%

mad)cn. @r ^at gef)errf(i)t, mo man biente, geboten, mo man nact)gab, feine

gemaltige ^raft, oft planoolt, öjter unberou^t, fortgetrieben, mo fein 2Biber=

ftanb mar, ja er ^at mot)I fetten me^r gemußt, al§ er gefüllt ^at, unb fo ift

er baf)in gefommen, mof)in er beim 2lu§gef)en nod) nid^t fet)en fonnte. 2lber

foE man it)n, ber felbft einer btinben Tla6)t in it)m folgt, ben meifen unb

fid)ern g^ü^rer nennen? fotl man gro^ nennen, voa§ flein, !ü^n, xoa§ graufam,

meife, ma§ ^interliflig ift? ®a§ ^ot)e ber 9Jlenf(ä)t)eit f)at er nie gebac^t.

9Son ber Silbung unb bem ^eiligften 33ert)ältni§ @uropa§ i)at er !eine ;^bce;

in rcilber ^atnt \iü)xt er ba^in . . . ^onaparte trägt bunfct ben ©eift ber

3eit in ficf) unb mirtt aHm(i(i)tig burd) xi)n."

®a§ ^atum, an ha§ S^lapoteon ftet§ geglaubt, trieb tf)n auf feiner ^a\)n

üorroärtg. ®ie UnbegäFimbarfeit feinet S^arafterS mar feine @rö^e unb fein

SSer^ängni^! Unb fc^on geigte fid), mie aUe§ auf feiner ^erfon beruf)te: fo^

lange er felbft in Spanien, mo er ha§ oerlotterte ^au§ ber 93ourbonen ge*

flürjt ^atte, meilt, gmingt er ha§ ^ricgSgtüc!, al§ er aber fid) anbern Sluf*

gaben guroenben mu^, erleiben feine SRarfdjälle S^lieberlage auf 9^ieberlage.

@ine mm @efaf)r roäd)fi empor: Oefterreid) ergebt fid^, ni^t me^r mie

früher gu einem ^abinett^friege, fonbern gum ^ampf um @uropa§ ^reil)eit. 2Bie

ein i^ubelruf ge^t c§ burd) bie Sanbe, al§ ©rg^ergog ^arl am 21. unb 22. ^ai
1809 ben für unbefiegbar gel)altenen ^rangofen bei 3lfpern gum erflen 3JJal

eine fd)mere S^ieberlage beibringt. ?yreilid) am 5. unb 6. ^w^i "'t^fi S^apoteon

bei SÖSagram bie Oefterreid)er gu 33oben unb am 14. Oftober bekräftigt ber

fjriebc Don 2Bien mieberum feine 3lllgeraalt oon 9flagufa bi§ SJiemel. Umfonft

l)atte ^einrid^ oon ^leift§ railbe§ Sieb getönt:

„iHettung oon h^m ^o^ ber ^necl)te,

2)a§, an§ ©ifenerg geprägt,

@ine§ ^öUenfo^neS died)U

lieber unfern 9^acfen legt!

©tl)u^ hen Sempein »or 33erl)eerung!

Hnfrer dürften ^eit'gem 33lut

Unterroerfung unb S3erel)rung,

©ift unb ^ol^ ber 2lfterbrut!"

^umpf unb fd^roer lafteten bie ^a^re nad) ber mi^glüdEten @rl)ebung

Oefterreic^S auf bem beutfdfien 3Sol!e. ^mmer tiefer brang bie ©mpfinbung

§orniger ©d)anbe über ha§ !orftfd)e ^odl). 9?ücEert§ „@e^arnifd)te ©onette"

gaben ber ©rregung ber S^Zation oer^altenen 2lu§brudt.

S'^apoleon mar biefe Stimmung nic^t »erborgen, aber ber gro^e 93erädl)ter

aller ^beologie meinte oon i^r nid)t§ fürd)ten ^u muffen. 33ergeblid) marnten



i^n feine ©enerälc, feI6ft :i^crome, fein (nftiger ^rnber. „SBa§ foU benn §u

fürrf)len fein üon einem fo nia^uollen, fo üernünftigen, fo falten, fo bulbfamcn

33olfe, einem $ßol!e, bem jebe 2tn§fd)reitung fo fern liegt, bo^ norf) niemals

einer meiner ©olbaten n)äf)renb be§ ^riege§ gemorbet mnrbe," gab er §ur

Stntmort. Unb ein anber SRal : „9)leinc Qe\t ift gn foftbar, o(§ ha'^ ic^ fie

mit ber Sefd)Qftignng mit folc^cn 3llbern^eiten üerlieren fönnte." 3ln biefer

9SeracI)tung ber großen fittUd)en 9Jlä(i)te ber SSölfer ifl fein auf bie (Eroberung

ber 3ßelt ab^ielcnber ©fjrgeij gef(^eitert.

Unb langfam begann bereite ber 33oben unter if)m fid^ gu lodfern. ^n
(Spanien, in ©nglanb cermo(i)te er ber ©egner ni(i)t met)r ^err ^n rcerben —
unb nun flieg bro^enb auct) ber ^onflüt mit bem SSerbünbeten non Siilfit, mit

Sllcyanber bem ©rften oon D^lu^Ianb, rcie eine 3BettermoIfe, empor.

^ro^ ber üielen 3^reunbfd)afl§n)orte, hk in 3:itfit 5n)ifrf)en 3llejanber unb

9ftapoIeon gemec^felt morben maren, mar \)aä SSerf)äItni§ beiber ^crrf(i)er unb

beibcr Staaten im ©runbe aße§ anbere al§ ein aufri(i)tige§. ®a§ 9fiein, ha§

3^apoIeon ben planen ^lleyanberg auf ^onftantinopel entgegenfe^te, ber in

^ü^lanh fd^mer getragene ^rud ber englanbfeinbli(i)en .^anbelgfperre, ba§

SJli^trauen SltejanberS in ber polnifdien '}^vaQe — 9lapoIeon möd)te ficf) mit

bem ^^lan einer SBieberl)erftettung ^oIen§ tragen — , f(i)Iie^Iid) ber 5lffront,

ben ber ^aifer burd) bie @in§tef)ung üon Olbenburg erlitt, beffen ?^ürft fein

naf)er S3ermanbter mar, f(i)ufen balb eine fd^müle Sttmofp^örc an ©tetle ber

!ur§en ^eriobe gegenfeitigen S3ertrauen§. ©eit bem ©ommer 1810 f(i)on

hielten beibe ^aifer einen ^rieg für unau^meic^ticf).

.^üben unb brüben fu(i)te man 3(nf(f)Iu^. ^n S3erlin mie 2öien J)a^te

man ben 3roingf)errn, in beiben Staaten brängte eine ooIfstümlicl)e Hrieg§5

partei ^um 33unbe mit D^u^Ianb. Slber bie troftlofen (Erfahrungen ber legten

^af)re unb ber S^arafter ber beiben SJlonarc^en, bc§ ^önigS ^riebrii^ 3BiI=

^elm III. unb be§ ^aiferä Strang, roirften einer fo fül)nen ^^otitü, bie alle^

glei(i)fam auf üne Raxte fe^te, entgegen, ^^reu^en al§ ^urd^jug^Ianb ber

franäöfifcE)en 2Irmce nadt) Often fonnte natürticJ) auf ^Neutralität nicl)t rennen.

2(u(^ ^öntg 3^riebricf) SBiIl)elm empfanb bie Zumutung, mit bem in tiefer

©eele oerabfd)euten Imperator gegen ben S^luffifc^en ^reunb ^u ^elbe ju

5iel)en, al§ eine ©i^mad). ^m ^rül)ia^r 1811 fd)rteb er Sllejanber, er fei

bereit feine »on ©cf)arnl)orft unb ©neifenau neu gebilbcte 2lrmee gegen S^a*

polcon gu fül)ren, menn eine ruffifcf)e Slrmec nad) ^^Jrcu^en einrücke. ;^m

'Mai antroortete Slleyanber, er l)aht fein SJiittel, bie Ueberflutung $reu^en§

burd) bie ^ranjofen ^u I)inbern, unb fönne ben Hrieg nid)t anbcrg al§ im

Innern feine§ Sanbe§ beginnen-. „2)ie bebro^te (Srbe be§ ^eiligen Sfiu^lanb

mürben feine Üiuffen tapfer oerteibigen." 9ftid)t günftiger mar bie 3lntraort,

bie ©d)arnl)orft erl)ielt, al§ er in tiefem @el)einuii§ im O!tober nad) ^^eter§=

bürg eilte. SIuc^ in 'iÜQien flopfte ^^reu^en o^ne ©rfolg megen eines ^ünb=

ntffe§ an, unb felbft ©nglanb meigerte ©ubfibien unb hie Sanbung üon Siruppen

an ber beutfd)en ^'üfle.
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33Iicb bcm Könige unter foldtjen Umftänben etma^ anbere§ üBrIg al§ ft(^

mit ^ranfretc^ gu »erflänbigcn? Ober fa^ er gu trübe? 2ßcr üermag ba§ mit

©ic^er^eit §u fagen?

©neifenau, ber gro^e 9Reorgani]"ator ber preu^ifd)en 3lrmee, brängte jum

^ampf gegen ''HapoUon, e^e er ^^reu^en oernid^tet I)abe: „©m. SJ^ojeftät",

fci)rieb er in einer ®en!f(i)rift vom (^cpt. 1811, „fd^einen ^f)re ©trcitfrdfte ge=

ring §u acf)ten. SJlit einer 3Irmee üon 124,000 9Jlann, bk auf ^^ren 3Bin!

fogleicf) um ein ^^ünftel cerme^rt merben fann, ift man ein ac^tborer ©egner.

3lud^ ha§ TlitM be§ .^eerbanneS foroie be§ Sanbfturme§ möc£)te nicf)t fo oer-

äd^tlicf) fid) auSmeifen, al§ @. 9>i. baüon in ^£)ren 33emer!ungen ^u unferen

SJliltäpIänen urteilen.*) ®ie dürften ber @rbe fennen ^äufig nid)t ben

3auber, ber in i^ren freunblid^en 2öorten unb in iJ)rem Qoxn liegt. 3Benn

@n). SJlai. ber unmiberfte^Iidien ^i-eunblidjfeit fid) beraubt mären, bie ©ie

^ijtm S^Qen ^u geben »ermögenb finb, menn ©ie biefen ^ciw^^i* anmenben

rooUten, um ^!^ren S^ron, ^^ren ©taat, ^I)re ^inber bem ©cf)u^ be§ SSoI!e§

§u cmpfeitlen, @m. SJfJai. mürben SBunber tun unb f(i)Iummernbe Gräfte ent*

roi(feln, roorüber hk 2BeIt erftaunen mürbe. @§ finb ni(i)t immer bie fte^enben

^eere geraefen, bie Z^vom unb Staaten gerettet l)ahQn, I)Qufig mar e§ bie

2kh^ eine§ für feinen ^errfd)er begeifterten S5oIfe§ . . . @m. äHaieftät merben

mir, inbem idf) biefe§ fage, abermat§ ^^oefie ©d)ulb geben unb i^ mitt mi^
gern f)ie5u befennen.**) Üleligion, @ebet, Siebe jum 9^egenten, ^um SSaterlanbe

finb nid)t§ anbereg a\§ ^^?oefie. Heine ^er^en^er^ebung oi)m poetifct)e ©tim=

mung. 3Iuf ^oefie ift bie ©id)er^eit ber %l)xom gegrünbet. ®ie Öanbe ber

@eburt, ber 3"nfi9""9/ ^^^ ®anfbar!eit, be§ ^affe§ gegen hk gremblinge

feffeln ben Patrioten an feinen alten |)errn, mit i^m miti er leben unb fallen.

^ie§ ift ^oefie unb gmar ber ebelften 3lrt. 9tn i§r miü. id) m\6) aufricfiten

mein fit belang unb gur @l^re mitt id) e§ mir rechnen, ber ©c^ar icner 53egei=

fterten anzugehören, hk atle§ baran festen, um @ro. 3Jlaieftät alle§ ju retten.

2)enn mat)rlic^, gu einem foI(i)en @ntfd)tu^ gehört ^egeifterung, bie febe felbft=

füc{)tige 53eredi)nung Deifrf)mä^t. 33iele finb ber SJ^änner, bie fo benfen, unb

meit ftet)e id) i^nen an 9lbel ber (Sefinnnng nad); aber id) raill mid) beftreben,

il^nen ö^nlid) ju merben."

3mar ^atte ber ©taatgfanjler ^arbenberg, ber anfängli^ aud) ein fran=

Söfifc^eg 58ünbni§ für ben einzigen 9Iu§meg erklärte, unter bem XrucE ber

Hrteg§partei unb ber bemütigenben SInforberungen f^ranfreid)^ ftd) für einen

31nfd)Iu^ an 9tu^lanb au§gefprod)en, boc^ bec Honig blieb, entgegen feinen

innerften ^i^eigungcn, bei ber a?leinung, bie S^lettung ^reu^en§ er^eifdie t)a§

Opfer be§ ^ünbniffe§ mit 9(lapoleon. SBä^renb man nod) oer^anbelte unb

säuberte, befehle 2tnfang 1812 ein franjöfifdieg Horp§ ©d)roebifd)=^ommern.

*) 2)er König t)atte fc^on im ^luguft bemertt : „gjtangel an SebenSmitteln, feine ©e--

roo^n^ett an (Sntbeljrungen unb Stugbauer, nod) roeniger ©vfa^rung im Kriege unb einige

^liuten= unb Kanonenfdiüffe jerftreuen biefe Segion".

**) a)er König bemerfte ju einer ®neifenaufd)en Denffc^rift über bie SlJiilisen : .,m§

«ßoefte gut."



näherte ftd) 9Jlar[c^aK Oubinot bt§ f)axt auf einen 2;age§marfd^ SBctIin. 3Inbere

fran8öft[(i)e 2;tuppcn Befe^ten (&nt>e Februar ©roinemünbc. ^n biefer kbro^ten

Sage gelangte am 2. SRärj bte iRad)t{(i)t in Berlin an, ber preu^ifci)e ®e=

fanbte in ^art§ i)ahe am 24. g'ebruar ben S3ünbni§Dertrag abgefc^Ioffen

:

^reu^en oerpflid^tete fid^ in ben gef)eimen 3Irti!etn, ein ^eer oon 20,000

SJTlann bem ^aifec jnm Stiege gegen 9fiu^Ianb jur SSer[ügung ju [teilen. 2;ag§

barauf beftätigte ber ^önig hen SSertrag.

3ftid)t o^ne QSeroegung lieft man l^ente in ber 2)enf[d)ti[t, bte ber ^önig

\6)on im S^ooember „über bie gro^c f^rage, foll ^reu§en ficf) für ober mibcr

^ranfreicf) erflären ?" »erfaßt ^attc : „SQBenn id) ber ©timme meine§ ^erjenS

®e^ör geben unb meiner 9>teigung, meinem ®efüf)I folgen rootite, fo mürbe

bie ?Jrage balb entfd^ieben fein. 3Benn x(i) aber bie SSernunft unb meine

Ueberseugung ju ^att gie£)e, fo glaube i^ ber @r!^attung be§ ©taateg unb

meines ^aufe§ alle§ Uebrige opfern p muffen unb bemnad^ mu^ tc^ mic|

nacf) ber Sage ber ®inge für (£rftere§ entfdieiben, bie ©rünbe, hk bagegen

angufüljren fiub, ^abe icE) forgfditig unb lange geprüft; id) finbe fie er^eblid),

nur gu er^eblid^, mein (£ntfd)Iu§ fte^t aber bem o^ngearf)tet fefl."

@rfd)ütternb mar ber ©inbrucf be§ @reigniffe§ auf bie beutf(i)en ^atri=

oten. 2)0^ auc^ Oefterreid) bem 33eifpiel ^reu^en§ ju folgen genötigt mar,

üerftärfte bie SQBu(i)t be^ aSer^ängniffeg. 2Im 26. (14.) §ebruar fd^rieb (5d)arn=

l^orft an ben ©eneral 2)or!: ,,^6) erlaube mir feine SRcinung über unfere

politifc^en ©dritte. 9öir unterliegen einem lab^rintifdien ©emitre, roelc^eS

bie 3w^itnft entmirfeln wirb unb meld)e§ eben fo fe^r ein fHefuItat unferer

befonberen Sage oI§ anberer Umftänbe ift. ^d) ^be je^t feinen anberen SQBunfd)

mel^r al§ einen ef)rent)oKen 2;ob, roenn "üa^ aSerf)ängni§ ein Unglüd für ben

SWegenten unb ben ©taat herbeiführen follte."

©neifenau aber fd^rieb tief niebergebeugt an ben ^rei:^errn »on ©tein, ber

im @jU in 5ßrag lebte, au§ ^reglau, auf ber 2)urc|reife nad) Petersburg:

„SÖBenn man fünf ^a^re gefämpft unb gearbeitet f)at, unb fein mit ©rfolg ge*

fegneteS 3Berf burd) einen unglüdflid)en geberjug oernid^tet fief)t, fo mirb e§

bem mit Kummer belafleten @emüt mof)l ^ebürfniS einen anberen ^immel

aufjufud^en, unter bem hk forgfam gepflegte unb fd)n)er oerle^te ^flange oiel»

leid)t roieber aufblühen möge. Qn raeld)em t)ortrefflid)en 9iüflung§5uftanbe mir

maren, mürbe bie 3BeIt faum glauben, fofern e§ befannt gemacht werben

fönnte. iöei erfolgter Unter§eid)nung oerlangte unb erf)ielt id) meine

©ntlaffung. ^i^ l^abe nun mein ^auSicefen befiettt, meine fieben ^inber nod^

gefegnet unb morgen fe^e id^ meinen (Stab msiter."

©d)arnI)orft mar Dorl)er enllaffen morben, S3ot)en unb ß^taufemi^, o. 2;ie=

bemann u. a. oerlie^en, jum Unroillen beä ^önig§, gleicfefaltS ha§ ^eer unb

fud^ten ruffifd^e ^rieglbienfte, anbere Stapfere, mie ©rolmann, Dppen, bie

S3rüber ^trfd)felb, fodjten fi^on in (Spanten. (Sie badjten mit ©neifenau/

„bie Sßßelt fd)eibet fic^ in geinbe unb f^reunbe 93onaparte§, auf ba§ ©ebiet

ber Sauber fommt e§ babei meniger an, als auf ba§ bor ©runbfä^c."
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©ci)rt)ä(^ere S^iaturen freilief) mod^ten an ber ^ufunft be^ beutfdien 5ßoI!e§

cöltig Dcrgroeifetn. ^einric^ üon steift, einer ber S3amterträger gegen ^lapo^

leon, beffen S)i(^tungen fo feurige Siebe ju S)eutf(i)lQnb atmen, gab fid^ in

flillcr Söalbeinfamfeit ben Stob:

„Unb ftär!er raufest ber ©änger in bie (Saiten,

®er 2;öne gange 9Jlad^t tocEt er "^erüor,

@r fingt bie Suft, für§ SSaterlanb gu ftreiten,

Unb ma(i)ilo§ f(i)lägt fein 9tuf an jebe^ Oi)i;

@r fd)Iie^t fein Äieb; er n)ünfd)t mit il^m gu enben

Unb legt tk Seier tränenb au§ ben §änben."

Slber ha§ roax bod) niä)i ber 3Iu§bru(f ber ©mpfinbungen ber Station.

^i)r an^ ber ^ergen^tiefe rief ©rnft SJlori^ Slrnbt, al§ S^apoleon noc^ auf

ber ^öf)e ber SJlacfjt ftanb, „^fui über 2)eutfc^tanb§ dürften, über bie beutf(i)en

SJiänner, bie nict)t ju Raffen unb gu räd)en, nid)t §u kämpfen, unb nic^t ju

fterben raiffen:"

@in feuriger unb frommer ^beati§mu§ ging in bie Stiefe unb bie SBeite

be§ beutf(i)en 3SoI!e§ in biefer ßeit unenblict)er 2(nferf)tung: ©d)itler§ Seil, ber

bie ©r^ebung eine§ unterbrücften 9SoIfe§ jum ©egenftanb ^atte, begeiftertc

2Ut unb ^ung, ^ant fa^ „in ber Stetigion bie @r!enntni§ unferer ^flid^ten

at§ göttlichen SßiHen", 5icf)te§ Sieben an bie beutfcfje Station prebigten, c§

gäbe nur eine Sugenb, fid^ felber ^u oergeffen, nur ein Safler, an ficE) fetbft

gu benfen, unb @ct)leiermacE)er fleigerte hai ©ottoertrauen, in bem er innere

^rei^eit at§ bie 93orbebingung be§ @Iauben§ forberte.

©0 n)U(i)§ ein ftarfeS beutfd^e§ @efd^tedt)t auf, mä^renb \)k ^eere SRapO'

Ieon§ — unter feinem 3lbler fo oiele 2)eutfc^e — hinein nacJ) 9lu^lanb gogen

!

„ßu. fürd^ten f)aben mir je^t nid)t§ me^r, fd^rieb ©lauferoi^ feiner S'rau, alle§

gu f)offen."

I.

^om UeBerßang ber 9ltmee über ben ^liewen am 23. (11,) ^uni Bi8 jum ß-ittjuge

in aStlna.

2)er 'Napoleon, ber ben ^rieg gegen Diu^tanb unternahm, mar nid)t mef)r

ber iugenblicf)e ^elb oon 2lrcoIe unb SJJarengo. @r mar älter, bequemer ge=

roorben, fc^roere ©orgen quälten it)n, bunfte 3l^nungen raubten il)m S^lu^e unb

©d)laf, untergruben feine @efunbl)eit. @r l^alte ha§ e5efüE)t ber 3Ib^ängigfeit

t)on bem Unabänberlid)en, aber auc^ oon bem 3Sert)ängni§, bem er entgegen*

trieb. ®a^ e§ neben il)m fein ruffifcl)e§ 2Beltreid^ geben fonnte, mar iF)m

!lar, aber er fürchtete bie Söiberftänbe, bie ifim in ^xantmd) felbfl, in beffen

6^efellfd)aft unb fogar in ber 3lrmee, mie in ben untermorfenen Staaten empor*

mud^fen, unb er märe ber Kraftprobe mit Qax 5lleyanber gern au§ bem äßege
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gegangen. 2l6er er fnf) fein ^wi^üc!: „^d) bin bet größte (S!lat)C unter bcn

SJlenf^en," ^at er bamatg felbft befannt, „ber ^err, bem i^ ge^orcf)en mu^,

i)ai fein ^erg: e§ ift bic S3ered)nung ber Umfiänbe unb bie ^ahix ber ®tnge."

^nbcm er in ber ^olitif, in feinem „@t)[tem" „ben ©tern ^al), bem er folgen

mu^te", fdmpftc er mit feinem Bd)id]a[, ha^ unentrinnbar mar.

3t)m mar e§ nid)t »erborgen, ta^ ha^ unmittelbare gunbament ber ^ai«

ferlic^en 'ilJla6)t, bie Strmee, brüchig gemorben raar, "tta^ an (Stelle fetner alten

SSeteranen S^efruten ber ^onffriptionen getreten maren, bie ber bienftbefliffenc

©enat i^m beroitligte, er fa^, ba^ Offiziere unb ©otbaten be§ raupen Kriegs*

t)anbn)erf§ mübe maren unb nur unter SocEerung ber ^isgiplin unb burc^

eraige $8eute bü 2anm erl)alten roerben fonnten, er empfanb bie ©ntfrembung

üon feinen ©eneralen, uon feinen 3Jlitiiftern, oon benen fo mancljer, nid)t nur

S^altegranbg fluger, ffrupellofer (Sinn, ben 2lugenblicf be§ 9lbfall§ fc^on itt§

3luge 3u [offen begonn. @§ famen aucl) SJlomente, in benen er bie Unt)alt=

barfeit feinet ^^roleftoratS über ^alb ©uropa fic^ felbft gugefianb.

3lber, bann trat e§ il)m bocl) aucl) vox bie (Seele, ha^ er nid)t gurödf*

meid)en, baoongelien fönne, mie nn (Scl)aufpteler üon ber S3ü^ne. „^d) ^aht

mir ein ?lin6) gefc^affen, icl) mitl e§ erlialten" fagte er, unb ein anbere§ 9Jlal

:

„SRan mag mic^ für ungered)t mxO graufam fialten, roenn mein (Stiftern nur

tjormärtg gcl)t." @ine finftere 9JJenfrf)enDeracl)tung erfaßte i^n. „2)ie Canaille

liebt unb achtet nur btejenigen, melctje fie fürcl)tet, unb bie ^urct)t ber Canaille

fann euc^ allein hk 2khQ unb Sichtung ber ganjen S^tation oerfd^affen", fc^rieb

er feinem ^tuber ^ofep^ 1809.

^n fataliftifcl)er (Stimmung ging er bem Kriege entgegen, gern ptte er ilin

»ermieben, er mocf)te mo^l I)offen, ^lleyanber roerbe nadigeben bei bem bloßen

SlnblicE ber gemaltigen ^eert)aufcn, bie er, ein gmetter 9£erje§, an§ aUer .^erreu

Sauber, §um Orientftiege entbot unb bie fic^ in breiten (Strömen auf fein

(^e^ei^ ber ruffifcl)en ©renge jufcl)oben. 2lber bie 3)inge maren fc£)on ju weit

gebieten. ®er S3rud), t)on beiben (Seiten gefürd)tet, mar unoermeiblid). „^d)

fü^le mid^", äußerte S'^apoleon in bie fer Qüt, „nad) einem Sidz Eingetrieben,

meld)e§ id) nid)t fenne. Sßenn id) e§ erreicht ^aben raerbe, fo wirb ein 5ltom

genügen, um mic^ uieberguroerfen, aber hx§ bat)in nermögen alle 2lnftrenguugen

ber SJlenfd^en nid§t§ gegen mid)."

^m Februar 1812 übermittelte 9^apoleon feine ^otberungen nac^ ^eterS*

bürg: ftcenge ®urd)füErung ber ^ontinentalfperre, ein für f^ranfreid) vorteil*

^after ^anbelSnertrag, Slbmeifung ober nur geringe ©ntfc^cibigung für bzn

^ergog von Olbeuburg. Slleyanber antroortete am 8. 3lpril mit einem Ulti*

matum: Stciumung ^ceu^en§, (Sd)mebifd)='^ommern§ unb aller geftungen öftlic^

ber @lbe. ^f^apoleonS 9ltmee foüe ^eutfc^lanb oerlaffen unb ^{u^lanb nid)t

me^r bebro^en. ^ann erft fei Slleyanber §u 23erEanblungen bereit. @r raupte

— ha^ mar ber ^rieg!

3lud) S'Iapoleou mar fid) über bic Sage nid^t im Unflaren. SBeitere 2Ser=

^anblungen maren nur bie ^a§U für ^eenbigung ber 9lüflungen. 2ll§ er am
9. '*^ai (St. ©loub mit feiner ©ema^Itn oerlie^, um nad^ Bresben in reifen.



tüu^ten alle, ba^ er von bort nad^ SfJu^tanb aufbred^en lüerbe. ^ter an\ bcm

gldngenbflen ^oftagc, bcn er an\ beutfi^em Q3obcn abgef)alten l^ot, äußerte er:

„9lad^ einer ©dtjlad^t ober itad) groet bin ic^ in Montan unb ber Qax liegt

üor mir auf hen ^nien." ©otcbe anf feine Umgebung ab^ielenbe, f)od)faf)renbe

Sßorte mod^te ifjm rool^I ancf) bie 2Ipot{)eofe eingeben, bie x^m in 2)re§ben gu

teil rourbe. ^er ^aifer con Oefterreid), fein ©d^roiegeroater, ber ^önig üon

^reu^en maren erfdE)ienen, e§ mar ein Sirinmp^ für 9^apoleon ol)ne @Ieid)en.

@r felbfl mar lieben8mürbig, ber ^ubel, ber i^n umgab, allgemein, „^eine

©pur in jener ^otjen ©efeÜfd^aft t)on ber Stimmung, in ber mir \)znk jener

2:age gebenfen. SBeim Blbfd^ieb mar hie 9iü^rung allgemein. S^apoleon fpradt)

mit jebem g^ürfien, mit jeber ^rinjeffin; er felbft mar beroegt." (Sen^.) 3lm

28. (16.) ^ai brad^ er au§ S)re§ben auf, um bcn 2lufmarfc^ ber ©ro^en

Slrmce perfönlid^ gu leiten.

SBie roaren bie 9Jiad^tt)erl)ältniffe »erteilt, at§ bie beiben größten SJlilitär*

mädl)te ber bamaligen 9Belt auf einanber ftie^en? „5Iuf ber einen ©eite", fo

fa^t ein preu^ifc^cr Dffijier, ber -Hauptmann ^atjner, in feiner fleinen lefen§=

merten ©c^rift über ben ^rieg von 1812 bie ©egenfä^e, bie auf einanber

prallten, gufammen, „ber erfie ^^elb^err ber SBelt, S^iapoleon, mit ber größten

buntfd^edfigen 3lxmee ou§ aUcn Säubern 2Befteuropa§ ; auf ber anbern ber Sax

Sllejanber, umgeben von einem großen Greife fic^ »orbrängenber, unoerant^

mortlicl)er ^Ratgeber, aber feinem ^elblierrnftern erfler ®rö^e, geflutt nur auf

ein nationalruffifc^e» ^eer. ®er eine im ungeftümen Eingriff, in bem er 9JJeifter

mar, in unerme^lid)e ^Raumtiefen l^inein; ber anbere in ber Sßerteibigung in

einem Sanbe, ha§ feine SBiberftanbslinien, Mm ©cl)lupfminfel unb ©tü^punfte,

aber ringsum unbegrenzte ebene 5lädl)en jum 33emegen, 3lu§roei(±)en nadl) aUm
fRic^tungen bot."

SJlttte ^uni mar ber 3lufmarfd^ ber jjransofen in ^olen unb ^^reu^en

beenbet. @g roaren oerfammelt:

SJlann @efc^üt>e

1. OefterreidE|ifdt)e§ ^ilf§!orp§ unter ^^ürft @dE)marienberg

um Sjublin 34,000 60

2. ^erome, ^önig oon äBeftfalen, um 3Barfcl)au unb 9Rob=

lin mit 79,400 192

3. @ugen iBeau^arnaig bei 9ftaflenberg mit 80,600 178

4. S^apoleon felbft jmifdjen ©olbap, Königsberg, ©um*
binnen 222,500 632

5. SJlacbonalb mit bem 10. unb bem preu^if(^en ^ilf§=

!orp§ bei 2;ilfit 32,000 84

448,500 1146

3luffer ben im S^torben unb im ©üben operierenben 5Ibteilungen bilbeten

382,500 SRann mit 1002 ©ef^ü^en bie ^auptarmee, bie ben ©to^ in haS

^erj be§ ruffifcl)en 9leidl)e§ füf)rte. 53ei i^r befanben fic^ bie lücl)tigften fran=

göfifdl)en SJlarfcliälle, raie ^aoout, S'^eri unb SRurat mit ber Kaoafleriereferoe.

®ie 3Beicl)fel bilbete für fie bie Operation§bafi§. ^n ben feflen »planen maren
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f)ier 2Baffen, ajlunition, ^efleibung unb ßcben§mittel für eine t)atbe SRiüion

3)'2enfcf)en auf ein ^a^r aufgeflapelt. 93on bcr 2Bci(l)feI fonnten fie über 2)an=

gig, ^urif(i)e§ ^aff, SRjemen unb Söilia t)iuauf b\§ Siüta beförbert roerben^

ba§ al§ gufünfliger @tappenf)auptort in 3tuffict)t genommen mar. ^latürlid)

fonnte bie gro^e 2Irmee, in ber jeber ^Jlann eine viertägige eii'erne Portion

mit fitf) trug, in einem bünnbeoölferten Sanbe mie Litauen unb Siu^lanb nur

burd) 9'ta(i)fcE)ub ernährt merben. S)em biente au^er hen 17 2;rainbataiflonen

ein O^u^rparf non 1500 Dterfpänuigen (^aljrjeugen unb 3at)Ireirf)en jmei» unb

einfpännigen Darren, ^um %d[ mit Dcf)fen befpannt, hk fpötcr al§ ©dilad^t*

üie^ benu^t merben follten. S^apoleon mar fid) bcr enormen "fluforberungen,

bie biefe SSerpflegung ber 2lrmee f)eif(i)t, ooll bemüht, er ^atte fie nacf) 3Tiög=

Iic^!eit gu erfüllen oerfudit. 3lber, ma§ er rootite, motlen mu^te, mar unmög=

lid). 3)ie SSerprooiantierung ber ^liefenarmee mu^te bei ben bamaligen man=

geltjaften 93er!e^rlt)erf)ältniffen fdieitern. 2öa§ felbft f)eute bie größten <S(i)roierig=

fetten mad^en mürbe, mar bamal§, mo e§ feine @ifenbat)nen, ^aUon§, Sele-

graptien unb 2^eIept)one, ^raftmagen unb ^al)rraber gab, eine unlösbare

3lufgabe. @» famen, mic ^eroorgefioben morben ifl, bie (Scfjäben ber S3ermal=

tung l)in5U, bie qix§ bem 3SoI!§c^arafter herzuleiten finb: Unpün!tlicl)!eit neben

fd^ematifd)em 5ormali§mu§: „SRan gel)orcf)te bem 33ucl)fiaben ber 33efet)le,

um hinter ^em Sflücten be§ Kaiferlid)en 53efet)l§geber§ bie gröbflen Unterfcl)leife

gu begel^en."

SBefonberS unfrcunblicl) geflalteten fiel) früt) hk ^Segie^ungen §roifdl)en

frangöfifc^er ^ntenbantur unb hm nicil)tfran5Öfifcl)en 2:ruppenteilen. ©ine Wip
ernte in ^olen, bie ben SSieljbeftanb verringert ^atte, roirfte mit, um bie an

ftc^ lodere 3)igjiplin raeiter gu untergraben, fct)on fefir früt) ri^ ein allgemeines

^lünberung§ft)flem ein. ®ie bunte 9Jlenfd)enmifc§ung ber 3lrmee bilbete na=

türlid) ein raeitere§ Sl^loment, ha§ ungünftig auf 3=eftig!eit unb Orbnung

einmirfte.

®en SJlaffen S^lapoleonS l^atte ^aifer Sllejanber gunäc^ft nic^t met)r at^

197,000 9Jlann entgegenguftellen, eine oöllig ungureid^enbe 9Jlad^t, hk gubem

nod) arg oergettelt aufgeflellt mar. @§ ftanben:

1. bie 1. Söefiarmce unter bem tüd)tigen, befonnenen ^arctar) be Sollt)

bei SBiIna, recl)t§ bi§ ^eibant) ^inau§, lin!§ h\§ Siba, bie SfJeferoen bei ©mcn=

gion^, etma 104,250 9Jlann.

2. bie 2. SBeftarmee unter 53agration bei SGßoIforaisf, faum 33,000 Mann.

3. S^ormafforo mit ber 9?eferoe um Suj!, 38,000 9)Zann.

4. ^etman ^latom mit etma 10,000 ^ofafeu bei ©robno.

5. ßJeneral @ffen in unb um S^liga 12,000 9?lann.

®a bie Sieferoe erft in langfamer (Sammlung begriffen mar, fo betrug

bie 3<i^l J^er verfügbaren Gräfte noc^ nii^t 150,000 SJ^ann. ^odl) fonnte

man, ba ber finnldnbifd)e S^elbgug §u @nbe mar, auf meitere 20,000 SJiann

von 3^innlanb rei^nen unb nad) 3lbfd^lu^ be§ SürfenfriegeS auf hk 53,000

3J?ann, mit benen 2;fcl)itfcl)agoro nod^ an ber 2)onau ftanb. ^m Innern

mochten gerftreut etma 130,000 SJlann flef)en, fo ba^ fiel) im Saufe ber ^^^t
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boc| lüol^l 400,000 SJiann gufammengiefien liefen. @§ ifl tiax:. bie Qeit

fptettc f)ier eine roid^tige 9?olle. „3unäd)ft an Qai)l unterlegen, fonnte nadt)

unb nad) ein ©leidbgercic^t ber Gräfte eintreten, unb mit ber ßeit fogar ber

^unft fommen, mo bie ruf[ifd)e 3lrntee ber beim SSormarfd) fid) immer mef)r

fc|n)äd)enben frangöfifd)en gegenüber bie Ueber3af)l gewann."

aftic^ael g^ürft 58arclat) be 2;oIh), niffifd^er ^-elbniarfc^aü,

geboren 1761 gu 2u^be^®ro&t)of in ßiulanb, geftorben 14. (2.) ilTJai 1818 bei ^nfterburg,

beigefe^t in S3ec£t)of in Siolanb.

@r tämpfte mit 2lu§sei(^nung gegen bie Surfen unb ©^lüeben, 1792—94 in ^^olcn,

befehligte 1806 bei ^ultu§! ben red)ten g-Iügel ber Üiuffen unb f)ielt bei ^annoro unb

Sanbgberg (23.-24. ^an. 1807) ben 3tnbrang ber fran3öfifd)en 2trmee auf. 58ei ^reu^ifcl)=

@t)Iau würbe er fd)raer nerrounbet. 1808 nal)m er qI§ ®iDiftonär an beut Kampf gegen

g^innlanb teil unb fütirte 1809 mit großer ^raoour bie Oluffen über ba§ (Si§ be§ S8ottni=

fc^en SReerbufenS unb eroberte Umea. 2Im 20. ^an. 1810 juin S?rieg§minifter ernannt, fülirte

er 1812 ben Oberbefcl)l über bie I. SBeftarmee, bt§ er oon S?utufon) abgelöft raurbe. Unter

biefem lommanbierte er bei SSorobino ben linfen g^Iügel unb '^oS Zentrum, ^^m Februar

1813 mit bem Dberbefel)l über bie III. 2lrmee betraut, füt)rte er bei SSau^en ben red)ten

g^lügel ber Diuffen, nal)m lieröorragenben 3lnteit an ben ©cl)la(f)ten bei ®re§ben, Kulm
unb Seipjig, mürbe in ber ©rafenftanb erljoben, 1814 in ^:|3iari§3^elbmarfrf)aa unb 1815 g^ürft
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2)cr 3^apoleomfci)e ^elbjuggplan mu^te, getreu be§ ^aiferi bi§f)er{gcn

©runbfä^en imb unter befonberer ^erüdfidjtigung ber üorliegenben 33er^ältniffe

borauf !6eruf)en, mit nerniii)tenben ©(i)Iägen fid) überrafcfjenb auf ha^ feinbtic^e

^auptf)eer gu [türjcu unb xi)m burcE) eine operatioc Umklammerung bie Wöq-

Ii(i)!eit be§ Siücfjugeg ju rauben, ©egen ^orclai) be 2:oIlr) bei äöiina mu^te

mitJ)in ber ^auptfcJ)Iag gefc^ef)en. S3on bem roeit narf) D^tu^Ianb f)ineinfprin=

genben ^reu^en lie^ fic^ bie Umüammerung am Ieid)te[lert einleiten, liefen fict)

i)ie f)ier ©te^enben Iei(i)t bei einem SSormarfd) auf bem SBafferroege üerpflegen,

n)ä£)renb ^erome unb @ugen 53eaul)arnai§ oon 3öar[c^au unb S^laflenburg ben

f^einb in ber ^ront fe[tf)alten unb gugleirf) bie füblic^ SBiIna ftef)enben ruffifcl)en

2;ruppen feffeln foüten.

3)ie ^lügel bei Stilfit unb Sjubltn cnblicf) mußten bie 9?uffen an ber

%ma unb in Sol^tjnien t)on einer ^ilfSaftion für 53arclar) abl)alten. @§ tft

berfelbe flrategifc^e ©runbgebanfe, ber 9^apoIeon 1800, 1805 unh 1806 fo

gro^c Erfolge gebrad)t l)at: bie Umgel)ung eineä feinblicf)en 3^IügeI§, !)ier be§

re(i)ten. „@r miß biefem ?ylügel erft in ber 9fiid)tung auf ^eter^burg 12 bi§

15 3)lärfd)e abgercinnen, bann, in ber redjten 3^Ian!e be§ ^einbe§ flel^enb, nacE)

©üben einfdjracnfen unb bie fo be§ S^tüdgugeS beraubte feinblic^e Stuffteltung

von 9f|orben nacf) ©üben aufrollen." 2)ann I)offte er ben 2ßeg na(i) Tlo^tan

frei gu !^aben unb ^ier ben ^^rieben §u bütieren. ©in !üJ)ner unb einleu(i)tcn=

ber ^^lan! 3Bie aber, menn ^arclat) ficE) ber Umklammerung entgog, meil hie

3Jlarf(i)f(i)n)icrigfeiten §u gto^ maren, weil e§ ber größten Slnfpannung beburfte,

um eine 2(rmee oon 225,000 9J?ann gur gen)ünf(f)ten ©tunbe an gemünf(i)ter

©teile gu l)aben? 2Bie, menn bann ber 3^einb nad) ©üben aufbog, rao eine

$8erpf(egung hei ben natürli(i)en Hilfsquellen be§ S3oben§ für i^n roeit leid)-

ter mar?

S)ie 3itfunft foüte geigen, ha^ fold^e ©rmägungen nur gu gereditfertigt

maren. 9Jlilitärif(J)e ©cfiriftfteÜer l)aben bal)er ben @eban!en au§gefproc£)en,

9f^apoleon ^ätte feinen ^lan bat)in richten muffen, ben @egncr von ©üben

au§ gu umflammern unb i^n nad) bem ärmeren unb räumlid) engeren ©ebtet

be§ nörbltd)en Siu^tanb abgubrängen.

SBie gebad)ten aber hie Stuffen ben ^^^einb gu beftel)en? ^em 9^amen nad)

fül)rte ber l^aifer ben Oberbefel)l. ^ei il)m befanb fic^ ber 3^ül)rer ber 1. 3Beft=

armee, ^Barclat) be SoUr), ber gugleic^ Erieg§minifter mar. SBenn aud) fein

g^elb^err erften 9iange§, mar er boc^ ein flar blitfenber, befonnener unb tüd)=

tiger SRilitar oon beutfd)er @rünbli(^!eit unb großer 53raüOur, ber fid) in

kämpfen gegen bie Surfen, ©^meben unb 5|Jolen au§ge§eid)net, 1806 unb

1807 in ^reu^en gegen S^tapoleon gefämpft \:)atte, hei ^reu^if(^;@t)lau fd)mer vei-

munbet raorben mar unb burd) feinen ^^elbgug gegen öie ©d)meben in ?^inn=

lanb unb hen 1809 über ha§ @i§ be§ Sottnifd)en 3Reerbufen§ unternommenen

3ug fid) ^o^e Slnerfennnng ermorben l)atte. Slber fein @inf(u^ mar hei bem

SJ^onarc^en nid)t burd;bringenb unb au§fd)laggebenb. Unoerantmortlid)e fRaU

geber unb ^lugrebner mad)ten fic^ breit. 2)te einen mollten eine Offenfioe bi§

gur Ober, bie anberen bröngten auf eine @ntfc^eibung§fd)lad)t an ben 2Öeft=
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grenzen, TOteber anbere fprad)en t)er[(i)tebenen 93erteibigunggplänen ha§ SOSort,

im S^otfall njollte man mbracgg hi§ Petersburg gurü(fraetcf)en ober aber an

ber ®öna in guter ^Jofitton bem g^einbe bie ©tirn bieten.

9Iuf 9Jlo§fau jurüdfjugefien, ha§ lam anfangt ficfier feinem in ben (Sinn.

SOSie e§ fd)eint, ift e§ ber preu^ifcE)e Oberft üon ben ^nefebed geroefen, ber

bereits im O^ebruar 1812 mä^renb einer befonberen ©enbung feineS ^önigS

in Petersburg, hk ©rmägung aufgebra(i)t f)at, ftdE) überf)aupt auf feine @nt=

^^etet Sroanoroittfc^ 3^ürft SBa^ration,

geb. 1765 3u m§l\a§ im Kaufafu§, geft. 1812 am 26. ©ept. in ber ©(^Iarf)t bei «orobino.

%xat 1782 in rufftfc^e ^ienfte, fämpfte gegen bie Stürfen, unter ©uroororo in ^olen, berfte

bei 3tufterli^ ben 9iücEäug ber 9tuffen. 1807 focf)t er unter ^ennigfen bei |)eil§berg unb

f^^rieblanb, 1809 entriß er ben ©c^roeben bie 311anb§infeln, befebligte bann in ber SWoIbau

gegen bie Stürfen, erft mit (BIM, bann mit Unglürf unb rourbe 1810 abberufen. 1812 füiirte

er bie II. SBeftarmee unb Bereinigte bei ©molengf biefe mit Sarclai)§ 3lrmee, foc^t tapfer

bei ©molengf unb an ber 3Jio§froa (Sorobino), mo er fiel.

fcf)eibungSfcJ)Iacf)t eingulaffen, fonbern fein ^eil unb feine ©tärfe in ftetigem

^^ürfguge §u fud)en. 2)amit t)crbonb fict) ber ^lan be§ in ruffifd)e ®ienfle

getretenen preu^ifd^en ©eneralleutnantS v. ^^uH, on ber S)üna bei 2)riffa,

roo ber ©c^nittpunft ber beiben großen nacf) Petersburg unb 3JloS!au gefien^
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ben ©trafen lag, ©tellung ju nel)men unb burc^ gro^c 53cfcfttgung§n)erfe

einer 2lrmee von 70,000 ^ann einen feflen ^alt 5« geben. ^BinU rcar gTOar

ein arger 2;f)eoretifer, aber bcr ©runbgebanfe feinet ^aneS, bem f^einbc

erft ein ©tüd au§5Un)ei^en, rcar rid)tig. 2)ie 93er£)ältmffe felbft brarf)ten

iebodt) erft ben ©tetn in§ SfloUen unb führten ju bem, n)a§ ©c^arn^orft hen

Ärieg auf ^art^erroeife fültiren nannte. @§ ift begeic^nenb, ba^ noc^ üor

WäsSuim,-.

SubTOtg 2lbolf ^eter, ^^ürft oon ©atin^SBittgenftein fiubtoig^Burg,

geboren 5. Januar 1769 ju 9liefJ)tn, geftotben ll.:S«"i 1843. kämpfte 1793 in ^olen, tm
^aufafu§, bei 3Iuftertt^, 1807 bei ^^rieblanb, fpäter befBilligte er bie 9luffen in g^innlanb.

1812 TOor er ^efet)l§^aber ber sum @d)ui3 oon Petersburg nörblicb ber %üna sufamtnen*

gezogenen 2lmtee. S8ei ®oIon)tfd)ni^ijl rourbe er oerrounbet. ^m Dftober fod)t er ftegrei^

gegen @t. 6t)r bei ^olojl unb befehle im Januar 1813 Königsberg, am 10. Tläx^ 58erlin.

9iad) KutufoiüS Sobe übernat)m er ben Oberbefehl über bie ^erbünbeten, rourbe aber bei

@ro^=®örfd)en unb SBau^en befiegt. @r legte babei ben Dberbefel^l nieber, befel^ligte

bann ba§ ruffift^e Korp§ an ber böl)mifc^en ©renje, fämpfte bei 2)re§ben unb Seipjig,

rourbe bei S8ar4ur=2lube (g^ebruar 1814) f(^roer öerrounbet. 1823 rourbe er fjelbmorfc^atl.

1838 oerliel) il)m ber König üou 'l^reu^en bie f^ürftenroürbe.
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hem ©tnmarjd) in D^it^Ianb ein preu^ifd)er ^rebiger ben hei it)m einquar^

tierten ©c^roaben gefogt £)atte: „3?J)r feit euer oiel, tf)r werbet im Stitfang

fiegreicf) fein. ®ie Sfinffen raerben @U(i) in ha§ Mavt i^re§ großen d{eid)Z§

J)ineintaffen. SJlittlerraeile werbet ^t)r |rf)n)ä(i)er unb werbet bann mit g^roft

unb SJlangel gu fämpfen ^aben. 2)ann er[t fangen bie Sinffen ben 5^rieg mit

t)oßem @rnft an; ^t)r werbet 9Jlü^e £)a6en, f)erau§5u!ommen, unb nur wenige

werben gurüdtommen."

Sßelc^ propl}etifdt)e SOBorte ! freilief) folc^ eine ^rieg§füi)rung nad) ^art^er=

weife fonnte niemals populär fein, fie mu^te bie Ieid)tbewegli(i)e SSoIfsftim=

mung aufreihen unb biefe auf ben SJlonari^en, ber foId)en ©inflüffen Iei(J)t

gugänglict) war, ©inbruoE madtjen. 2)a^ ber ^aifer gteic^wof)! bicfet „(Srmattung§=

^riegfül)rung" f(i)Iic^Ii(J) treu blieb, ha^ er nid^t nadt) ben erfteu unglücfli(i)en

©c^lad)ten gerieben frf)Io^, narf) bem S^apoleon begierig war, ha§ ift neben ber

tiefen 3lbneigung Stieyanberg gegen 9^apoIeon nid)t jum Seiten hai 33erbienft

be§ greit)errn üon ©tein, hm er ju fid) nadt) -Petersburg eingetaben t)atte, wo

er an ber 'Spille be§ 2)eutfd^en Komitees ftanb. ^m ^uni befanb er fict) im

rufftfcE)en -Hauptquartier in SQBiIna, ftetS in näi^fter Umgebung ^aifer ^lleyan^

ber§, ber fict) bem wud£)tigen ©influ^ be§ großen beutfdjen Patrioten nicf)t

entgie^en fonnte.

SSorläuftg war man in SÖBilna oon ber ©orge erfüllt, bie burd^ '^a-

poIeonS ©inmarfc^ getrennte 1. nnO 2. Sßeflarmee bei 2)riffa gu oereinigen

unb t)ier ha§ ©d)la(^tenglüc! gu erproben. 9lm 24. (12.) ^uni fiatten in

Söilna bie Offiziere be§ ^aiferlid)en Hauptquartiers auf einem ßanbfi^ bem

^aifer ein glänjenbeS ©ommerfeft bereitet. ®er ^aifer tankte felbft mit, al§

if)m fein ©eneralabjutant @raf 53alaf(i)ow in tiefer ©rregung inS Of^r ftüfterte,

ein (Silbote melbe, bie ^rangofen überfd)ritten in ungeheuren Sflaffen ben

©rengflu^ ^ftiemen. 5llejanber verlor feinen 3lugenblidf bie ?^affung ; niemanb

fa:^ i^m an, wa§ in feinem :önneru oorging. @rft als baS ^eft gu @nbe ging,

butterte er in tiefer S^Zadtjtftunbe hzn 2:ageSbefet)t für fein .^eer, in bem er ben

©c^u^ ©otteS gegen ben eroberungSfücfitigen f^einb anrief, „©olbaten, ^f)r

oerteibigt hk Religion, ha§ 3Satertanb, bie ^reifieit! ^6) bin mit @ud) unb

@ott wirb gegen ben Slngreifer fein!" ^n einem in berfelben S^ladtit an ben

©ouoerneur non Petersburg bütierten ^rief aber gab er ha§ ©elöbniS : „^^
werbe bie äßaffen nid)t wieber nieberlegen, fo lange norf) ein einziger feinblid^cr

©olbat auf bem 33oben S^luflanbS ftef)t."

2tu(^ an ^lapoleon fanbte er burd) S8aIafd)ow bie Hufforberung, diup

lanb §u oerlaffen, bann wolle er iF)m bie .^anb gur 33erfö{)nung bieten. 9la=

türlic^ o^ne ©rfolg ! taum 24 ©tunben nadjbem ^aifer Slleyanber auS SBilna

nad^ SDriffa aufgebrochen war, f)ielt 9^apoIeon feinen ©injug in bie .^auptflabt

Sitauen§.

2lm 23. (11.) ^uni ^atte er perföntid^, oon ©umbinnen fommenb, in

ben SJlantel eines poInifdf)en Ulanen get)üöt, ben Sitjemen bei ^owno erfunbet,

S5efe^le für hen 53rücfenf(i)Iag gegeben unb ben Uebergang ber großen 21[rmee

angeorbnct. 2tm 3lbenb heQann ber Uebergang. ^^iapolcon felbft mit fteinem
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©efotge, uon poImf(^en Sanjcnreitern e§forttert, f)iuter if)nen reitenbe @arbc;

Jäger in roten ^uforeitpel^en, bie 2(ugen üoit rieftgen ^ISelgmü^en 6efcf)attet

leitete imb beftimmte. ^n einer ©tunbe roaren brei 53rüdfen fertig unb bie

^a^i ^inburct) unb ben gangen folgenben Xhq ergoffen firf) bie 2;ruppcn in§

ruffifc^e ©ebiet. S'iidit freilid^ o^ne mand)ertei Unorbnung. „3ln ben 53rücfen"

— f(i)ilbert ein 2;eilne^mer — „ftaute fiel) oft bie SÖZaffe, jeber rooüte ber erftc

fein, jeber feine ©quipage mitnefimen, ©enbarmen toten ©infprud), Ungefiorfam,

2Biberfe^Iic{)!eiten offenbarten fid)." @in ^eftige§ ©eroitter voax am 24. (12.) ^uni
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S3t§ gum 25. (13.) ^uni war bte gefamte „@ro^c 2lrmee" bk§feit§ be§

9^iemeit§. Unmittelbar na6) bcm Uebergang beginnt ber 93ormarfcE) au\ Sßilna.

2lber gu ber erl^offten großen ®(i)Ia(i)t ift e§ nid^t gefommen. 3luf ber gangen

Ätnie fiatten ficJ) bie 9fluffen bem ^wfammenfto^ entgegen. S)ie frangöfifiiie

^aüaöerie certor bie ?^üt)Inng mit if)nen. ©o mod)te man in Söiina ^alt.

2(ber man bebnrfte auc^ einer Üiul^epoufe : bie- fcf)Iecf)ten SQBege, bie gro^e ^i^e

l^atten 9Jlannfc^aft unb ^ferben übel mitgefpielt. ©cfjon ftnb runb 25,000

SJZann gurücigeblieben. ®ie ^ferbe faöen wk bie fliegen. 3lndt) bie SSerpfle*

gung ftodEt bereits, ^^lünberungen macE)en ftc£) breit, „\)a$ Sf^ai^guglertum bes

ginnt, ha§ bie 9tei^en in ber ^ront lid^tet, bie ©inrco^ner bebrüdft, bem gangen

Kriege com S3egtnn an jenen eigentlid^en 3nd)tIofen, granfamen, brutalen

(Stempel aufbrüdtt unb von rufftfc^er ©eite eine ^ßergeltung fonber ©leii^en

^erüorruft." ©d^on geigen fid^ bie 3Sorboten eine§ Ieiben[(i)aftlidt)en S3oI!§friege§,

in hzm bie ^riefter bie dauern, bie Offigiere bie ©otbaten fanatifieren, rao

a\le§ in 3But unb bnmpfen ^a^ geriet.

^Uapoleon mar mit bem SSerlauf fe^r ungufrieben : bie operatioe Umfaffung

mar ge[ct)eitert, günfligften ^aU§ bot fid) nodf) hk 2lu§ft(^t, eingelne 2;eile ber

burd)brod)enen ruffifc^en Sinie abgufd)neiben unb gu fc£)Iagen. S)a§ Ergebnis

be§ gangen erflen ?5elbgug§ab[cf)nitte§ mar gleitf) ^nUl

9lm 9. ^uli (27. ^uni) brac^ 9^opoIeon von 2BiIna auf. (Bin neuer 3lb=

fdfinitt beg ^rtege§ beginnt.

IL

ajott SBiIna über 8molen8f big 23örobitto,

2)er @inmar[d^ 91apoIeon§ f)atte für bie 9fJuffen eine UeberrafiJ)ung bebeutet,

fo fe^r fie mit if)m red^nen mußten, ^m erften STugenblicf f)atte man i^m bei

äßtina bie ©pi^e bieten moHen, oudb S3arclat) mar bafür gemefen, aber bei

ruf)iger Ueberlegung mu^te er fid) fagen, ha^ bie ruffifc^en Gräfte üiel gu

fd^madf) maren unb e§ cor 3lllem gelte ^dt gu geminnen. ©o ging benn bie

I. Sßeftarmee über S^iemencin—©menciant) in ber 9lic£)tung auf 2)riffa gurüdt.

®ie abgetrennten 2;eile ert)ielten ©efel)! fid) auf ba§ ^auptforpS gurüdfgugie£)en,

S3agration mit ber II. äßeftarmee bie 33ereinigung üon 2BoI!omi§!, nad^bem

er ^ofafen unter ^atom üon ©robno au§ aufgenommen, über S^lomogrubof

—

©morgoni gu oerfudtiett. 2lber e§ geigte fid^ mieber bie alte SQSci§^eit, „ha^ 6§

leichter ift, Sru^pen nad£) allen 9iidt)tungcn gu cntfenben, at§ im gegebenen

2lugenblid£ fd£)nell gu fammeln unb ha^ man ein Sanb nidt)t bedft burdf) eine

raeit au§einanbergegogene SluffteKung, ba^, wer alte§ fd^ü^en raiü, nid^t§

orbentlidt) filtert", (^a^ner.) S^lur mit 3Jiüf)e unb uuüoUfommen gelang hie

©ntgiel^ung üor ber broI)enben frangöfifdtien Umftammerung. ®ie %ef)Ux ber

^^rangofen trugen bagu ha§ ^ei\te hei.
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Sötttgenflein, ber nörblid) üon SBilna [tanb, fotlte üon SJZacboualb uttb

®aDout umzingelt roerben. 3lBer er roiii) nothxoäxti jur 2)üna anS. 3)er

fmngöfifd^e ^tan i^n abgufdineiben mt^glürfte olfo, ror 3(Hem, rcett 9JiacbonaIb

üon 2;ilfit au§ vkl gu gemä(i)ltd) ben 33ormar[ct) antrat. Um ^agration§

II. SBeftarmee gu umfaffcn unb gu Dermd)tctt, entfanbtc 'tRapoUon ^acout auf

C^miana, ^ß^onte t)on ©robno au§ i^m in hm fUMm. 3lBer audt) btefer

'^lan fc^Iug, in erfler S^iet^c burd) ^eromeg Unfd^igfett, fc^t. Sagratton Bog

nacf) ©üboften au§ unb gelangte auf großem Umroege üBer '^kämk^—©lu^!

—

©altanorafa nac^ ©molcns!. ^^reiltdf), bte con S3arcta9 unb i^m erfireBte

SScrcinigung Beiber 2(nneen war vorläufig ntdt)t gelungen — fte Bübete nac^

rote t)or hcn 2(ngelpunft ber gangen ruffifct)en ^rtegSfü^rung. ©ie bauernb gu

t)erf)tnbern tft Sf^opoIeonS .^auptgtel, al§ er am 9.^uU(27. ^unt) oon SBiIna mit ber

^auptarmee aufBrtd)t unb ficf) groifd^en hen Beiben ruffif(i)en beeren auf 3BiteB§f

in Seroegung fe^t. SBä^rcnb in 3Bot^r)nien ha§ öfterreid)ifc^e ^ilfgforpg

unter ©liiroargenBerg bie ^ecEung gegen hu ficE) f)icr fammeinben ruffifd^en

Gruppen unter 2;ormafforo üBerneE)men foll, im S^lorben aBcr an ber ®üna
SJlacbonalb mit hzm preu^ifd)en ^iIf§!orp§ ben Stuftrag er^dtt, fiii) in ben

S3efi^ iion 9liga gu fe^en, um burct) ©eroinnung ber ^üna biefen tief nact)

9tuHanb f)ineinrei(J)enben S^Iu^ al§ ßwfu^rftra^e für hk @ro§e 2Irmee Benu^en

äu fönnen, fällt 2)aüout hk 3lufgaBe gu, fiel) Sagration an bie Werfen gu

l)eften unb beffen Sereinigung mit Sarcla^ gu üerl)inbern. S^Zapoleon felBft

roillgu einem entfd^eibenben ©d)lage gegen Sarclai^ an§l)oUn: roä^renb fcl)roäd)ere

SlBteilungen biefen in ber ^it^ont Befcl)äftigett, Bemüht ber ^aifer firf), i^n bte^mal

üon Bühen, in ber Hufen ?^Ianfe, gu umfaffen unö nad) ^Jtorben auf ^eter§Burg

l^in aBgubrängen unb bann gu oernid)ten.

Sarclat) l)atte fiel) unterbeffen Bei bem Befeftigten Sager t)on ®riffa an

ber 2)üna fongentriert. 10,000 SJiann Serfläxfungen f)atte er herangezogen.

^an mar gur 3lnnal)me ber «Sclilad^t entfct)loffen, foBalb Sagration hk Ser=

einigung ooUgogen ^ätte. ®ie 9^a^ricl)t, biefer l)aBe Bei 3Jiin§! umfe^ren

muffen, warf aBer aUe ^läne auf SBiberflanb aBermal^ üBer ben Raufen. Sarcla^

burc^fcl)aute S'^apoleong Pan, erfannte bie ©efa^r, oon ber ©tra^e auf SJZo^fau

aBgegogen gu roerben unb gögerte nicl)t, unter pei§gaBe oon 2)riffa auf 3öiteB^f

aBgumarfcl)ieren. Söittgenftein mit 25,000 SRann roirb gum ©c^u^ t)on ^eterl=

Burg an ber mittleren ®üna gurütfgelaffen, an Sagration ge^t hk 2Beifung

ÜBer SOlo^ilero gu marfcl)ieren, Sarclat) felBft mit 82,000 ^IRann ge^t in @il=

märfcl)en nact) SBiteB§l, ha§ er nod) cor S^apoleon erretcl)t.

91B bie Sortruppen '?flapoUon§ am 18.(6.) :^uli aBenb§ fidl) ®riffa näl)erten,

fanben fie ha§ 9^eft leer. „9Jiancl)em", fo ergäl)lt ein 5lugengeuge, ber roürtem=

Bergifcl)e ®oftor dioo§, in feinen 9}lemoiren, „mag rool)l bamat^ Bei bem fort=

roät)renbem ^lä^errürfen an bie größte ©ct)ange, bie üon ungeroöl)nlic^er .^ö^e

roar unb eine Bebeutenbe 2lngal)t ©(i)ie^fc^arten l^atte, ha§ ^erg boppelt unb

breifad) fcf)nen gefd^lagen ^aBcn. ^e näl)er roir famen, befto ftiüer mürben

alle. Man prte roeber 2öaffenge!lirr, noc^ 9läufpern, nocl) .Ruften; hin ^ferb

roiel)erte, e§ mar, al§ oB an<5) fie auf ben Qe^m gel)en Bunten. 9)lit iebem 2lugen=
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Uid glaubten rair auß biefcr 93erfd)an5ung itnb tt)ren 9Jietallf(i)Iünben begrübt

ober angebonnert gu rocrben, unb [tille rücften xoix immer ndf)er. Slitf einmal

fd)manb ber klebet cor unfern 3(ugen; bie ©tille cerraanbelte fi(i) in ein ®e=

mnrmel unb bann in ein G5eläd)ter: e§ mar roeber eine Kanone, nod) ein

©olbat in bem ^olo^ t)Ott ©ctiange. ©in Q3äuerlein roanbelte oben umf)er,

t>a§ man früher für eine <3(i)itbn)ac£)e gef)alten £)otte, unb bie auggefct)id£ten

^Patrouillen bracfjten balb hk 9^a(i)rid)t, ha^ bie 9f?nffen in ber 3^rül)e il)r

Sager unb biefe ©dl)an3e oerlaffen Ratten."

®en abgezogenen D^uffen eilt ber ^aifer nad^. @r f)at etroa 135,000 3)lann

bei fid), faft ba§ doppelte rcic S3arclar), aber raenn au^ bie ©pi^en feine§

^eere^ bereite am 24. (12.) ^uli oor 2öitebg! bei Q3ec3en!on)icäi anlangten,

fo braucE)te er bocl) brei roeitere S^age, um i>a§ @ro§, ha§ in maffierten Kolonnen

bei ber ^uli^i^e marfcf)ierte, beifammen gu ^aben. ^nn rooüte er bie lang=

erfel)nte (Sd)lad)t fcl;Iagen — unb roieber entmic^ i^m ber g^einb faft unter

feinen 3lugen! Unter bem ©dlileier einer fct)n)act)en 9itacf)l)ut mar 33arctar) auf

©molenSf gu oerfi^munben.

2Ibermal§ waren 9]apoleon§ 2lbficl)ten oereitelt morben. 2Beber l)atte

2)aüout bie grceite äßeftarmce paden fönnen, nod) er felbft ^arclar)§ ^eer.

9Jian war weitere 300 Söerft in§ .^nncre oorgefto^en, aber crreid^t ^atte man

md)t§. Unb immer !larer trat e§ bereite §u 3:age, ha^ e§ fo nid)t weiter

ge^en fönne. ©c^on waren bie 93erlufte größer al§ bie einer erbitterten @(^la(i)t:

130,000 SJlann unb 80,000 ^^ferbe waren fc^on gn ©runbe gerichtet worben.

2)ie SRdngel ber SSerpflegung geigten fiel) in greller Söetfe, bie Orbnung begann

fid) bereits gu löfen, SJiarobeure unb S^tadj^ügler fcf)wärmten überall oon ber

^auptarmee aü§, plünberten, wo fie fonnten, würben aber oon ben erbitterten

S3auern oft überfallen, hit an i^nen in furc£)t6arer SBeife S^tac^e übten. ®er

SJlangel an gefunbem SBaffer, ber (Senu^ unreifen Obfle§, bie ^ulil)i^e, bie

mit enblofen Stegengüffen wedjfelte, weld)e bie fd)ted)ten Sßege grunbloS mad)ten,

erzeugten 9tul)r unb 2;t)p^u§ in einem „jebe S3efd)retbung überfteigenben @rabe".

„@ierig", ^ei^t e§ in einem geitgenöffifc^en 53eri(^t, „fd)öpften bie burftigen

©olbaten au§ jebem ^Brunnen, an§ ieber ^fü^e unb ba§ wenige SBaffer war

balb fo fd)lammig, ha^ e§ nur burd) ein Suc^ g^äogen genoffen werben fonnte".

„©ie liefen fid) el^er totfd)lagen", bemerft ein bai^rifc^er Offizier, „al§ fid) oon

biefem i^nen fo fd^äblid)en ©cträn! abgalten". Sd)heifiie ©elbftmorbe würben

üergeic^net.

@S ift begeic^nenb, ba^ bem ^aifer fid^ ernftlid)e ^ebcnlen aufbrängten, ob

er hen S^elbgug fortfe^en foUte. @§ wirb uns eine @§ene überliefert, bie bie

@emüt§ftimmung 9lapoleon§ beleud)tet: 3)er ^aifer ging im Simmex aufgeregt

^in unb ^er. ^lö^lic^ wanbte er fid) an feine ©eneröle mit ber O^rage: „©oll

id) hem 3^einbe folgen, foll i^ ftel)en bleiben?" ^^m antwortete 33eQiarb:

„©ire, nod) 6 2;age marfc^ieten unb wir ^aben feine 9?eiterei mef)r!" „©ut,"

rief ber ^aifer au§ unb warf feinen S)egen auf ben 2:ifd), „fo werbe id) an

ber @ren§e SUtru^anbS ^alt machen. S)er ^^elbgug 1812 ift jn @nbe. ^a§
weitere wirb ber fjelbgug be§ näc^flen ^a^re» beforgen."
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9tact) mcf)rtägtger 9iut)cpau[c in SßiteBsf erf)ielt btc 3(rmee jcbocf) roieber

aj?ar[cf)befe^l auf @mo(en§f. ^ier eubtic^ ()offte ber ^aifer 33arclat) ju

[teilen uiib gu fd)(agen. Sein 93erf)ängnt§, fein @toI§ trieb i^n Dorn)ärt§.

„tiefer gelb^ug gelingt nur in einem 3"9^' o^^^ "iß" — »i^t btefen ^Borten

fcfjütg er feine eigenen unb feiner ©eneräle 53eben!en nteber. ®en beim SJlnrfcf)

ou§ Söilna mi^glüdften ^^lan ber fübli(i)en Umfaffung gebenft er ju n)iebcr=

{)oten. ^nbem er nad) rcc^t§ abmarfc^iert, ®aoout§ 3:ruppen an fid) äiel)t,

roiü er über ^abinomicgi hm ^njepr hei Stafa^na überf(f)reiten unb über

^raSnot ©fmolensf erreichen. 9Jlit 186,000 9)lann fotl 33arctat) eine ^aloflropt)e

bereitet roerben.

(Sin ©elingen mar hzui ^aifer aber au^i) bie^mal ni^t bef(f)ieben. 9(l§

fid) il}m bie Sflnffen enblid) cntgegenfieKen, fie^t Ükpoleon ficE) nic^t mef)r

^arclai) altein gegenüber. S3agration roar e§ tro^ atten 2tnftrengungen ®at)out§

gegtüdft, von ©altanorofa ^ier fiel) mit ber I. SBeftarmee §u üereinigen. 2lm

2. 2tugufl (21. ^uli) mar haB lang erftrebtc ßiet erreict)t, über 120,000 bluffen

fonjentriert. tiefer ©rfolg lie^ bie unr)erantmortItct)en Slatgeber, bie mit

S3arclai)§ bisherigem ^lücEjuge roenig 5ufrieben maren unb fid) mit n)ot)IfeiIen

patrtotifd)en SBorten beraufd)len, ben „®eutfct)en" 33arctai) aber offen ober

geheim anfeinbeten, raieber an ©infln^ fteigen. ®er ^aifer felbft f)atte freilief)

hen Oberbefehl in ber ri(i)tigen @infi(i)t, ha^ er hin ^elb^err fei, nnb ha^

fein perfönlicl)e§ 2lnfel)en nur geminbert roerben fönnte, menn er ber (£^ef ber

3urü(lmei(f)enben Gruppen blieb, in 33arclar)§ ^dnbe übergeben unb mar felbft

@nbe ^uli nad) 9[Ro§fau gereift, um hen nationalen Söiberftanb burd) feine

2lnmefenl)eit gu entflammen, aber er ^atte boc^ and) gezögert, 33agration bire!t

unter ^arclat)§ ^efefil gu ftellen, unb baburd) überaus peinlichen @iferfüd)teleien,

bie läl)mcnb auf bie @inf)eitlid)feit ber Operationen mirften, Stür unb 2;or

geöffnet, öagration feinbete S3arclar) offen an, ber ©eneral ;5ermo(oro mar

ha§ ©prad)ro^r aller Umtriebe gegen t^n, ber S3ruber be§ ^aifer§, ber @ro^=

fürft ^onftantin üoUenbS, ber ol)ne eigentlid)e amtHd)e ©tcüung im Hauptquartier

^arclar)§ mar, brängte ungeftüm unb altmo5fomitifd)e ©ebanfen oertretenb,

^arclar) foHte enblid) einmal ©taub Ijalten. @d)on fam e§ gu 2Biberfc^lid)feiten

gegen il)n. 9)lan fprad) oon „?^eigF)eit" unb „Unfäl)igfeit", ja oon „93errat".

53arclar), beffen befonnene 3Bürbe biefe Treibereien ru^ig gurürfmie?, mar in

fe^r fd)raieriger Sage. UnmtllMrlid) meinte er al§ 9^id)truffe tcm ®ruc!, ber

üon ben (SJenerälen ausging unb oom SSolfSempfinben getragen mürbe, 9fled)nung

tragen ju muffen.

Unb in ber Xat, hie 2öogen ber nationalen S3egeifterung gingen immer

^öl)er. ^er S3efud), ben S^aifer Slleyanber @nbe ^uli in ^o§tan gemad)t

t)atte, l)atte üon ^ier au§ hie ©ebanfen be§ 2Biberftanbe§ überall gefeftigt.

3lm 24. (12.) ^uli mar ^aifer Sllejanber in ber alten 3'ii^^»fiti'5t ßw=

getroffen unb ^atte ein einbru(i§DoUe§ 2)lanifeft erlaffen, in bem e§ l^ie^:

„®a mir gefonnen finb ^ur fid)crften 2]erteibigung neue ©treitfräfte gu fammeln,

menben mir uns guerft an hie alte ^anptftabt unferer 3Soifa^ren, 9J^o§!au. ©tet§
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tfl fte iia§ ^Qupt bcr übrigen rufftfd^en ©tobte geroefen, ftet§ ^at fte aü§

tlE)rem ©ct)o^ bie tötltd)e SJladtit über ben g^einb »erbreitet, tf)rem S3e{fptetc

folgenb, flöffcn au§> aßen übrigen ©egenben, fo wie ha^^ 33Iut §um ^er^en,

bie ©ö^ne be§ 93QterIanbe§ gu if)r, ^u il;rer SSerteibigung. 9^ie aber J)at bicS

bk S^Zotroenbigfeit mc£)r er^eifd)t, al§ je^t. ®ie 9?ettung ber 9ieligion, be§

2;f)ronc§, bc§ Sf^eiiJjeä forbern e§! 9luf benn! @§ rege fict) in ben ^cr§en

un[ere§ berühmten 2lbel§ unb ber übrigen ©tänbe ber ©eift für biefen gere(i)ten

^ampf, ben @ott unb unfere red)tgläubige ^irc^e fegnet. 3lKgemeine Stnftrengung,

allgemeiner @ifer fc^affe neue Gräfte! 33on 9)lo§!au ani ftröme patriotifc^e

^ampfeSluft über ha§ gan,^e gro^e S^iu^Ianb f)in! S)a§ 2^erberben, in ha§ ber

^einb un§ gu fturjen rcä^nt, falle auf fein eignet ^aupt gurücE unb hai üon

feiner ^ned)tfd)ait befreite ©uropa preifc 9f?u^lanb§ Sf^amen!" ©ine ent£)u=

fiaflifcl)e ©timmung erfaßte gan^ Tloilan. '5)er 3lbet befcl)to^ am 27. (15.) ^uti

ben §eF)nten 'SJlann von ben mönnlii^en ©eelcn §u ftellen, bie ^aufmannfc^aft

bracl)te gro^e ©ummen sufammen. ^n Seo Stolftoig großem 9ioman „^rieg

unb gerieben" ftnbet fid^ eine lebenbige ©d^ilberung bie fer Stage unb be§

@inbrucf§, ben Slleyanber^ raeidie ^erfönlid^feit auf alle gemacl)t l)atte. @» mar

feine ^^rafe, roenn Seute, bie fonft roenig patriotifdje ©mpfinbung i)atUn,

tränenben 2luge§ Seben unb 93ermögcn it)m gu ?^ü^en legten. 93on 9Jlo§!au

an§ üerpflangte fid^ bie S3egeifterung in bk übrigen ©onuernementS: gmölf üon

il)nen boten btm 'SJlonaxdjQn über 200,000 ©eelen an, einzelne SJiänner fleüten

gange S^^egimenter, ber ^of ging mit rei(^en ©penben »oran, SSornef)m unb

©ering, ^e'id} unb 9lrm folgte. ®er Petersburger 3lbel bracl)te 2 SJültionen

9f?ubel auf, ba§ 3lle5anber=^emf!i ^tofter ^toftbarfeiten, anbere ^löfler mett=

eiferten mit il)m.

®iefer ©trömung, wenn aucl) miberrcillig, nai^gebenb, entfc^lic^t fi(^ S3arctat)

beStollr) in ©moIenSf gur Slufgabe ber bisherigen 3:aftif: er Id^t fiel) gum Angriff

auf 3^apoleon beftimmen unb ge^t am 7. Sluguft (26. ^uli) oon ©molen§! in brei

Kolonnen auf Slubnia vox. 3luf bie 91acl)ricl)t, ba^ ber geinb fiel) nörbticl), hei

Söelifcl), geige, lä^t 33arclar), eine Umfaffung feiue§ recl)ten ?ylügel§ fürd)tenb, bie

I. SCßeftarmee nad) ^orietfdl)ie abmarf^ieren. 2)od) er roax über S^apoleonS W)'

ftct)t unrict)tig informiert, tiefer fiatte e§ feineSraegS auf eine Umftammerung

üon S^lorben an§, fonbern, roic fcl)on früfier, üon ©üben an§ abgefefien. 2lm 13.(1.)

Sluguft mar er bei Sf^afaSna über ben ^njepr gegangen, mit 186,000 Tlann, barunter

34,000 Dleiter unter SJiurat, marfcl)ierte er über ^ra§noi gegen ©molenS!.

9^un fe^rt S3arclat) fcf)teunig um. 2tm 16. (4 ) Sluguft ftö^t er vox ©molenS!

mit ber 9^apoleonifc^en Slrmee ^^eftig gufammen. ^ier 2:age bauern bie x)erluft=

reid)en kämpfe, bie man unter bem ©cfamtuamen ber ©(^Iacf)t bei

©molenSf äufammenfa^t.

2)er erfte 3:ag mar eigentUct) ber entfd)eibenbe. ®ie frangöfifiiie Slrmee mar

mit t^rer oorberflen 9}larfct)ftaffel bi§ Subna, bii^t vox ©molenSt, »on ©üben

l)eranrü(fenb, gefommen. 53arclai) unb QSagration ftanben auf il)rem Sßeftmarfc^

üiet meiter üon ©molenSf olS fie. ©elang e§ 9^apoleon, bie ©tabt, bie oon

nur 17,000 9?uffen unter 9ftat)iera§!i bcfe^t mar, gu überrennen, beoor ^arclai)
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unb Q3agratton 5uräcfgefef)rt roareit, fo [lanb er im 9?ücten ber Sflüdguggflra^e

ber 9f{uffen, bte bann, von btefer abgebrcingt, nad) stürben augroetdtien mußten.

9yio§fau roar bann fo gut roie preisgegeben.

©moIenS! gu nefimen, raar eine ^max nidft Ieid)le, aber bodt) gu erreicfienbe

2lnfgabe. ®er ^Frontalangriff rourbe aber am 16. (4.) 2tuguft nid)t mit hem nötigen

9'la(i)bru(J unternommen, 9flapoIeon begnügte fid) mit einer ^efi^ie^ung ber

©trtbt, hk al§ ^eftung tro^ if)rer SJ^auern unb Stürme feinen ernft^aften SBert

^atte,— erft am 17. (5.) 3Iugufl roollte er, menn ha§ @ro§ ber SIrmee gur ©teile

fei, ben 3(ngriff mit ooßer £raft tn§ Söer! fe^en. 3lber am näc^ften 9J?orgen

f)atte fid^ ha§ Silb oöQig reränbert: Sf^apoleon flanb nunme!)r hcn in @itmärf(i)en

§urücfgefef)rten beiben ruffifd)en 2ßeftarmeen gegenüber. Sagration eilt oon

^atgn guerfl t)erbei, bann treffen and) bie 53arclai)fd)en S^tegimenter ein. @§

finb 113,000 3Jiann, bie auf bem nörblid)en Ufer be§ ^njepr ©teüung genommen

^aben, im ^albbogen fte^en füblid) be§ (Strömet 186,000 g^rangofen, hie fid)

am 17. (5.) ^tugufl in brutalem (Frontalangriff in Semegung fe^en, um über hie

gm ei S3rü(fen in ©molenS! eingubringen. @§ entfpann fid) ein erbittertet Solingen.

Wü größter 2;apferfeit mürbe auf beiben (Seiten gefdmpft, @d)ritt für @d)ritt

nur gemannen bie g^rangofen 33oben. Ueber 10,000 ^rangofen lagen oor ben

9J?auern unb, al§ e§ 2lbenb mürbe, mar bie ©tabt nod) immer nid)t erobert,

„^ic meiften .^äufer", fo ^ei^t e§ im 33erid)t eine§ beutfd)en Offiziers im

9^apoIeonifd)en ^eere, „roaren in stammen aufgegangen, hie t)öt§ernen bt§ auf

ben S3oben üerbrannt, bie fteinernen ganj aufgebrannt. ®te abäief)enben 9iuffen

^ahen aUe§ oerroüftet, roa^ irgenb ^dtte oon S'lu^en fein fönnen. Seid)en überaß,

aber meld)e Seid)en: 9^iemanb ^atte 3^it i^^^b Suft gef)abt, fie an§ bem SBege

5U räumen unb gteid)giltig burd^ (IJeroo^n^eit be§ töglid^en 3lnbli(f§ unb eigenen

Seiben§ gegen ha§, ma§ in anberen Qeiien ben (l5efü(}nofeften mit (3d)auber

erfüllt Ijätte, maren @efd)ü§e, 33agage, $ferbe unh O^u^oolf gmeier 2trmeen

über 2:ote unb S3ermunbete l)inmeggegangen. ®ie Körper maren §erfd)mettert,

platt gefal)ren unb getreten, ba§ Slut tjatte fid^ mit bem Staube üermifd^t

unb mar mit it)m gu einer feften 9}?affe gufammengefnetet. Sie ©trafen maren

mie mit einem bieten, raeidt)en 2;eppidl) bebeclt. 9Jiit ©dl)aubern haä)te man:

ha§ maren 9Jienfd)en mie bu, ha§ tann audt) au§ bir rcerben." 3ll§ bie '^.afijt

fidl) l)erabfen!te, ftanb bie gange ©tabt in S^lammen. „®er 58ranb oon ©molen^!,"

fagte ber l)ollänbifd^e ©eneral Sebem be Selber, „f)atte etmaS @ro^artige§,

bie ^o^en Wlauexn, bie breiten Stürme, über meld)e bie flammen emporfprangen,

fteltten mir ^lium oor, in ber oer^ängniSooUen ^ladjt, bie SSergil fo fdl)ön

befdl)rieben l)at". Unb ber ©d)lad)tenmaler 2llbredl)t Slbam fdt)reibt: „Sie glü^enbe

3tbenbfonne oermif(^te t^re ©tral)len mit ber ©lut be§ i8ranbe§. Sag 2anb

unb bie hinten ©tdmme ber 33irfen glängten burc^ ma^r^ft magifdl)e ©treif*

lidl)ter mie oergotbet. ©elbft ber fHauc^ ber Sagerfeuer erf)iett bnrdl) ben SSieber^^

fd^ein eine rötlid^e J^arbe unb gab bem gangen treiben in bem lidl)ten 3Balbe

etraa§ @eifter^afte§."

©dl)on am 17. (5.) 3luguft mar Sarclai) entfd)loffen einer @ntfdt)eibung an§

bem 3Bege gu ge^en. Sie gro^e Uebermai^t 9fZapoleon§ mar unoerfennbar.
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bie 3cit ^e§ eintretenbeu ©tcii^geiDtc^tö ber Gräfte norf) nirf)t ge!ommen.

@g mu^te t^m cor Slttem barauf anfommen, bie reichen Sßorräte für He
2(rmce auf ber ©tra^e itarf) 9Jlo§fau .in ©ic^erf)eit gu bringen unb ben 216=

marfiJ) gu r)er[d)(eiern, in bem er bnrd) fortgefe^te ©efei^te ben ?^einb über

feine raa^re Slbfid^t täufc^te. ^Bereits am 17. (5.) Sluguft njar 33agration, obioo^t er

^eftig gegen 33arclat) proteftierte — rcer ©molen§f preisgebe, gebe aucE) 9Jio§fau

prei§ — in ber 9iic^tung auf ©oloroieroa abgegogen. ®ie I. äßeflarmee folgte

in ber 3ta(l)t guni 18, (6.) Sluguft, erft, um bie 3:.äuf(i)ung 9^apoIeon§ n)ir!famer

gn ma(i)en, norbmärt§, bann in weitem ^ogen über ©gfolina—^rubitf(i)ic auf

bie SRo^fauer ©tra^e nacf) ©oloraiema gu marid)ierenb. 9ih(i)t ofine Ieibenfd)aftli(i)c

©5enen roar ber ©ntfc^tu^ ^arclar)§ bur(i)gefü^rt raorben. ®er ©ro^fürft,

Söranb oon @moten§!
(ttad) ber ©üjäe oon S^rtftian grober bu %aüt).

33agration, ber efirgeigige ^ermolora, S3enningfen nnh anbere ^ö^ere Offiziere

^atUn in ma^Iog heftiger 3Beife if)n gnr gottfe^ung bec SSerteibigung non

©moIen§! bercegen roolten. „^§r 93orge^en", meint S3ern^arbi in feinen ®enf»

raürbigfeiten be§ trafen XoU, ^axdax)^ @enera(quartiermeifter§, „flreifte äiemticE)

nat)e an SJieuterei." 2lber fügt er tiingu: „®er 3aiti'er ber gemo^nten Slrieg§=

äU(^t wirb fotcE)er 33eraegung immer .^err, mnn fie nid^t auf c^arafterlofe

©t^mäd^e fto^en — unb auf bie traf man bei ^arclag nie." SJiit rufiiger

3Öürbe unb g^efligfeit raie§ er bie Generäle in if)re ©d)ranfen ^urüdE. ®em
(^ro^fürften aber eröffnete er, er fiabe bem ^oifer ©(i)reiben von fold^er 2Btct)tig!eit

ju überfenben, ba^ er fie nur beffen trüber auüertrauen fönne.

Unbegreiflicf) ift ha^ S3erf)alten ^llapokon§ am 18. (6.) 2luguft. (Statt ben

abgebrod)enen ^ampf aufgunefimen, raoburrf) er hie 9fiuffen, bereu Sfiücfgug fic^
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nic^t cBen in voUex Orbnung üoU^og, in ernfte @efaf)r gebrodtit £)ätte, lie^ er

ben %aQ nu^Io§ t)cr[trcid)en. @r raoüte er[t neue 2::ruppen f)erattf)oIen unb

bann rcieber [türmen. W.§ er am 19. (7.) 3lnguft gegen ©molen^! üorgtng, fanb

er e§ längft geräumt, hk ?^ü^Iung mit bem abgie^enben ^^einbe mar üerloren,

fofibare ©tunben gingen 'i)in, eE)e man ifire 9fiü(fgug§Iinie feftfteUen fonnte.

Sie l£)eftigen 9tü(lgug§gefed)te, fo am 19.(7.)2luguft bei SGBoIutina @ora, veimoü)-

ten an bem g^ia^fo be^ 9^apoIeoni[ct)en ^laneS ni(i)t§ gu änbern. S)iefe ©infi^t

bract) fi(i) in ber 3Irmee rafd) ^a'^n. S)ie @inna!^me t)on ©moIen§! ^ob bie

Stimmung nic^t. Uebereinftimmenb fagen bie ^lugengeugen jener ©(^Iad)ttage,

ber 3^Iug ber Segeifterung fei geläf)mt geroefen, ber Ueberbru^ ber 33ef(i)roerben

I)abe fid^ beutlicE) gegeigt. 2lu(^ bie Offiziere äußerten fi(i) ba^in: „3Benn mir

nic^t eine ©c£)Ia(i)t fomplett geminnen, finb mir üerloren." S^apoteon fetbft mar

in f(i)meren ©orgen. SBieber erroog er ben ^lan, l)ier in @moIen§! SKinter^

quartier gu net)men. @in einberufener ^rieg§rat erörterte ernftfiaft bie ?^rage.

9Sielc fpradtjen gegen ben Söeitermarfct). 5lber bie Hoffnung, in bem nur etma

nodE) 45 9J?etlen in ber Suftlinie entfernten SJioSfau ben gerieben bütieren §u

fönnen, lie^ bie S3eben!en nic^t ben ©ieg geroinnen. Obwohl bie SSer^ältniffe

immer ungünfiiger, bie SSerbinbungen länger, hk 33erpflegung fcfiroiertger mürben,

ber SBiberflanb fict) t)erbi(i)tete nnb neben bie 5lrmee bo§ ruffifi^e 23ol! trat,

t)a§, entflammt »om 2(ufruf he§ Qaxzn, hk SSerteibigung be§ i)eiligen ^oben§

mit furditbarem ©rimm in bie ^änhz na^m — trieb if)n ber graufe ^rieg§=

gott unerbittlid) Dorraärt§. Slber bie alte geniale ^raft §at i^n cerlaffen, fein

können fteigert fid) nid)t me^r im 3Serf)äItni^ gu ben ©ci)mierigfeiten. ®ie 3ln»

paffung an hk neuen »eränberten ßagen, ha§ ^inben ber riii)tigen 3lu§£)itfe=

mittel, fonft fo glängenbe (Seiten be§ großen ^elbf)errn, f)ier fu(i)en roir fie

Dergebeng. %a§ 93errennen in ben ^Frontalangriff auf ©moIenSf ift d)ara!eriftifci§.

(Statt am 18 (6.) 2luguft roenigften^ bie 3:a!ti! §u änbern, burc^ einen Ueber=

gang roeiter unterf)alb, etroa bei S)riffa, bie Siuffen oon ber 9?lo§!auer ©tra^e

ab3uf(i)neiben, bleibt er bei bem @eban!en, mit aller ©ercatt in ©molen§f ben

Uebergang gu gercinnen. „Sin ©teile ber früheren 33iegfam!eit, ?^rifcl)e, 2tnpaffung§=

fä^igfeit ift im Sßßefen 9^apoleon§ ber ©tarrfinn, bie rürfficl)tslofe brutale ©emalt,

getreten. S3om @lüc£ emporgetragen, meint er, ha^ e§ feine ^inberniffe mefir

für ifm gäbe, ©o orbnet er bie ungel)euer oertuflreic^en Frontalangriffe auf

©molens! an, bie ein plumper 2Wt rol)efter ©eroalt finb nnh nu^loS bie größten

Opfer fofteten." ©o urteilt ^at)ner. Unb berfelbe bcutfd)e Offizier ftellt iöarclar)

ha§ glängenbe ^eugni^ an^: „@§ roar bcgreiflid), ha^ bie 9fiuffen m^ ber SSer=

eimgung beiber 3lrmeen ha§ 2ßagni§ einer ©cl)lad)t eingeben rooüten. 2)ie

©timmen im .^eer, im gangen Sanbe, ber ßar, forberten e§. 2lber nur gu einer

3Serteibigung§fd)laci)t roollte fiel) iöarclar) rorfe^en. @egen feinen SBillen rourbe

er gu einem Eingriff auf 9f|apoleon fortgeriffen. 9lber bie nur mit falbem

^ergen begonnene Slngriff^beroegung rourbe fofort eingeftellt, al§ er ben @egen!^ieb

be§ ?5einbe§ erfannte. 9^ad) tapferem SÖiberftanbe befd)lo^ er bann ben 9^ürfgug.

Sie 186,000 ^rangofen, einheitlich geführt oon 9lapoleon, roaren ben 113,000

Stuffen roeit überlegen, bie gu bem ül)ne ben SSorteil ber ftraffen @inl)eit be§
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Oberbefehls unb crmübet burc^ bie ^in- unb ^ermär)(f)e bcr legten 2:age ttaren.

Unter btefen Umftänben ftub bie 2tu§ficf)ten auf ben ©ieg fcer 9luffen gering,

^reilidf) ben unt)cranttt)ortIi(i)en 9^atgebern fd)eint ha^ 3Bagni§ nic^t gu gro|.

2tber ber üerantn)ortIi(f)e §ü^rer h^^ ©anjen, S3arctat), fann feine ©iege§=

möglirf)!eiten f)erau§re(i)nen. ©o wirb ber ©ntfcfjlu^ gefaßt, auf 30^o§!au gurüd^

guge^en, ©molenS! preüjugeben, nur in gäfien 9iad)f)utgefe(i)ten ben g^einb

ouf5ul)alten, bie @ntf(f)eibung§fct)Iact)t 5U üertagen, bi§ §um ©intritt be§ @Ieicf)=

gen)ict)t§ ber Gräfte. SJlan roirb, befonber§ wenn man ha§ größere ©(^Ia(^ten=

talent 3lapoUon§ unb bie Uebcrregen^eit von 64,889 9Jiann bcbenft, ber

Ueberjeugung rccrben, ha^ S3arctat)§ ©ntfd^Iu^ ricfjtig war. SBurbe hk

ruffi[(i)e 2Irmee l^ier gefrf)Iagen, fo mar ba§ oiel empfinblid^er, at§ wenn bie§

Ereignis erft tiefer im Innern be§ 9f{eict)eS eintrat. 3)a§ 2ln§metd)en ber

bluffen oerfcE)afftc hem Sanbe bie no(f) notmenbige ßeit, bie Slüftungcn

fort^ufe^en, ben 3SoI!§frteg gn l^elter O^Iamme §u entfacf)en; eg locfte bie

O^ranjofen tiefer in ha§ innere unb bereitete baburcE) um fo fid)erer

i^ren Untergang vox."

SQ3eI(^e perfönlid^c 2;ragif, ha^ bie 9JiitmeIt biefe Sage nidtjt erfannte, ha^

»ielme^r gerabe hu (3d)Ia(i)t hei ©moIenS! bem roadEern ^arclag feine (Stellung

al§ Oberbefc!^I§^abcr foftete. Unter hem ^rucE bcr 23olf§ftimme unb ber unt)er=

antmortlidien ©encräte unb 9iatgcber, bie fid) §u bereu S^ürfpred^cr machten,

f)at @nbe 2luguft 1812 ^aifcr 2llejanber ^arclai^ feiner ©tellung enti)obcn unb

biefe bem üon hm 2lltmo§foraitern al§ großen ^^elbl^errn auf ben ©orfel gc=

f)obenen, 67 ^a^re alten ^utuforo übertragen. SQBir befi^cn einen 33rief ^aifer

9Uc{anber§ I. an feine ©d)roefter von Stnfang September, in bem er fid^ in

d^ara!teriftif(i)er 2Beife über ben 2öe(i)fel im Oberfommanbo au§fprid)t:

„SSermag ein SJlcnfcE) ficE) überhaupt in feinen Schritten »on etma§ anberem

aU feinem eigenen 33erau^tfcin leiten gu laffen? ^cf) ^anbelte na6) meiner

Uebergeugung. 2U§ id^ S3arctar) be Siollri gum 53efe^I§!)aber ber 2lrmee ernannte,

gefcE)aF) e§ in 9lü(ffi(i)t auf feinen 9^uf, ben er fid^ roä^renb bcr S^tiege mit

t^ranfreid) unb <Bä)roehm t)erfd)afft ^at S)ie SScrbienflc biefe§ @eneral§ gaben

if)m in meinen Singen ben SSorgug oor Sagration. 3ll§ biefer in htm gcgen=

märtigcn Kriege eine gange Steige ticfgrcifcnber l^e^lcr macE)te, bie unfere

SJli^erfolge narf) fiel) gogen, oerftärlte fid) nod) meine Slnfid^t über i\)n, unb id^

l)citte i^n !cine§n)eg§ mit bcr g^ü^rung heihev 2lrmeen, hie hei ©molcnSl oer-

einigt finb, betraut. Obfcl)on ic^ mit oielcn ^anblungen oon Q3arcla9 nuäufrieben

bin, fo geficl)C id), ha^ feine ^ricgSlunft berienigcn oon Sagratton überlegen

ift, ber oon ber Strategie nid)t§ oerftel)t. ^urg, für mid) tarn übcrf)aupt !cin

anbrer in t^^rage.

9Jlan l)at ®ir irrtümlid) mitgeteilt, ha^ mein Slbjutant ^utufom bie ©enerölc

bei mir benunsiert ^tte. @r !am nur, um 9*tapport abzulegen oon bem, roa§

in ber Umgcgenb oon 3Biteb§! fid) ereignet. 2llö 2lntmort auf hie ?^rage, bie

ic^ felbft ii)m fteüte, ermiberte er, ha^ ha§ ^eer fomol^t Sarclai^ mie Sagration

ol§ unfähig betrad)te, einen fold^ enormen SJiilitärlörpcr gu bcfel)ligcn unb bie

Ernennung oon ^eter ^al)len, (ber hie Oicitcrei, bie ben S^ücfgug bedftc.
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mit großer S3raDour I6efef)ligte), baju i)erbein)ünfc^e. 2lbgefet)en x)on allem

übrigem, barf man aber nitijt oergeffen, bo^ er \&)on 19 ober 20 ^af)re lang

bem ^rieg§[(i)aupla^ fern tft nnh gule^t nur aU S3rtgabegenexal an ber ©c^Iad^t

teilnahm. 2öte foUte icE) mtd) auf i^n »erlaffen unb mortn bie @emd£)r feiner

frtegerifd)en 2:alente finben!

^n »Petersburg überzeugte td) mict), ha^ bic öffentlt(i)e 9Jleinung für btc

Ernennung üon ^utuforo al§ Oberbefel^ISfiaber be§ ^eere§ eintrat, ©o roic

td) ^utufom fannte, Dermod)te i(^ mid) anfangt nid)t bafür §u entfd)etben. 2tl§

aber Sloftoptfci^in (ber ©ouüerneur üon SJZoSfau) in feinem Briefe com 5. 3luguft

fc^rieb, ha^ gang ^o§tan ^utuforo an ber ©pt^e ber 2lrmee fef)en

roill unb 33arclat) unb 33agration gleid) ungeeignet für btefe diolU

erachtet, unb id) felbft eine t^rer ®ummf)citen nad) ber anbern faf), blieb

mir nid)t§ anber§ übrig, qI§ bem atigemeinen 3ßunfd)e ^olge gu leiften unb

^utufom 5U ernennen, '^n^ unter ben gegenwärtigen Umftänben t)ätte id)

nid)tg anbereä gu tun, al§ oon brei untüchtigen ^efef)I§f)abern ben ^u

n)äf)Ien, gu bem bie SJle^r^eit SSertrauen t)at."

^arclai^ fetbft !am bie @ntt)ebung üom ^ommanbo unerwartet . @r f)atte

bie 3lrmee mit @efd)i(J auf ber ©tra^e nai^ 'SRo^tau meiter gurürfgefü^rt,

eine 3^it^<J"9 ^on 9]apoIeon, ber in ©moIen§! längere Siaft mad)en mu^te,

um bie fd)n)er mitgenommene 3Irmee mieber tu ©tanb gu fe^en, nid)t »erfolgt.

33arclat) ^atte ben @eban!en, an geeigneter ©teile fid) uon S^leuem gur 2ßet)r

§u fe^en, nid)t aufgegeben, feine ©eneralflabSoffisiere fiatten ani^ gmei leiblid)

geeignete ©teltungen aufgefunben: bie eine hei ^orogobufc^, 85 SBerft öfllid)

üon ©motenSf, bie anbere dma biefelbe ©trerfe raeiter gelegen hei ©fd^atSf.

58ei ^orogobufd) perfagt S3agration aber feine STlitmirJung, fo laut er bi§I)er

auf tampf gebrungen ^atte, unb fo ge^t ber dind^UQ meiter über SBjaSma

auf@fd)at§f. ^ier traf am 29.(17.) 3ruguft^utufora bei ber 2Irmee ein. 53arclat)

unb 33agration roaren tl)m untergeorbnet. ^n einem mürbigen ©direiben

an feinen Eaifer fdirieb 53arclat) bamal§: „^ä) bin nid)t gefonnen mid) je^t, mo bie

entfd)eibenben SlugenblicEe ^erannal)en, über bie Operationen ber 3lrmee, bie mir

anvertraut mar, rceitläufig gu erJIdren. S)er ®rfotg mirb tel)ren, ob id) irgenb

etma§ ^effereS für bie DJettung be§ 9?eid)e§ Fiätte tun fönnen. SÖBenn tc^ mid) burd)

blinben törid)ten @I)rgei5 leiten lie^, bann t)ieKeid)t I)ätten Sure 5^aifertid)e

SJlajeflät S3erid)te oon ©d)Iad)ten empfangen, unb bennod) befänbe fid) ber

^einb unter ben 9)?auern t)on 9Jio§!au, oi)ne einer 9Jlad)t gu begegnen, bie

fjinreic^enb unb im ©taube märe fid) i^m §u roiberfe^en." „^eber treue unb

reblti^e Wiener feine§ ^errn unb be§ 3SaterIanbe§," fügte er I^inju, „mu^ bei

ber 9'iad)ric^t, ba^ ein neuer OberbefeI)I§f)aber über bie fämtlid)en ^eere ernannt

ift, bet)olImäd)tigt alle Operationen auf eine 3^^^ ä" leiten, eine mdi)xl)a\te

^reube empfinben. ^d) bete gum ^immet, ha^ ber ©rfotg hen 3Ibfid)ten @urer

taiferl. SJiajeftät entfprec^en möge. 2Ba§ mid) betrifft, fo münfd)te i^ nic^t§

2lnbcre§ al§ mit Slufopferung meine§ Seben§ meine S3ereitmiIIig!eit geigen §u

!önnen, bem SSaterlanbe in jebem 9?ang unb in jeber ©tellung gu bienen."
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S3et SSorobtno betüies bann bie[er ttcfgefrdnfte, rebltd) gefinnte S^renmanit,

'ta^ bie§ nic^t teere äBorte roaren.

01)1X6 SSertrauen feinet ^errfd)er§, fetneä SSoIfesi, fetner 3lrmee fonnte in

ber %Cii iöarcla^ be Stollt) nid)t länger bleiben, fein S'^ürftritt, fo rcenig er

objeftiü nötig xoax, rcnrbe burd) bic Uniftänbe gnr 9iotn)enbig!eit. 9^odt) am

19. 3tuguft ^atte ^agration an Sttejanbersi mitttärifd)en .^auptratgeber hzn

©enerat 2traftfct)eien) gefct)rieben, Sf^apoteon fei in (5moten§! in ber Spalte

geroefen: „^ct) hin nictit fd)utb, ba^ ber SJlinifter (33arctar)) unentfct)toffen,

feige, törid)t, tangfam in feinen ^anblnngen ifl nnb aÜe fd)tecf)ten ©igenfc^aftcn

befi^t. %k gonge 3trmee raetjftagt unb frf)impft anf it)n." ^a er fät)rt fort:

„@inen großen SSerbacfjt t)at bie ganje 2lrmee gegen h^xx ^errn ^^tügelabiutantcn

Sßolgogen. @r, fagt man, ift me^r für S^iapoleon als für un^ unb er ift e§,

ber bem SJiinifter aEe 9f{atfct)läge giebt."

S^lnn mar ber SÖBunfd) ber Slllmo^foroiter in ©rfültnng gegangen, ^^r

^elb, ^utuforo, ein ©c£)uler be§ großen ©umororo, ftanb an ber ©pi^e ber

©olbaten. Obne 3^^^!^^ raupte er eg meit beffer, mie man ben 2Beg §um

^ergen ber 9trmec, be§ 33olfe§ fanb. ®a§ Urteil über i^n bürfte f)eute fcft=

flet)en, aber e§ ^at, 't>a e§ mitten in hzn politifdl)en unb nationalen ©treit

^ineingegogen mürbe, lange l)tn unb l^er gefd)man!t. SSielleidjt mar er ber

einzige, ben ber ^aifer bamalS berufen fonnte. 2öollte er f(i)on ber öffentlid^en

©timme folgen, fo fonnte er mol)t la\xm einen anbern mahlen al§ ^utuforo:

er galt im ^eere etroa§, obroo^l er bei Slufterli^ gegen Sflapolcon oerloren

unb feitbem eine ©c^eu oor feinem Ueberminber Ijatte, unb burfte fid) oon

frül)er ^er and) mand)e§ @rfolge§ rühmen* „@r mar and)" — fo fd^reibt

SSern^arbi — „im S^ang älter al§ alle angeftellten 65eneräle, fo ha'^ feine

Slutorität nie fd)rcan!enb fein ober gar angefod)ten rcerben fonnte — unb xoa^

in biefem Slugenblicf eine gang befonbere 3Bid)tigfeit fiatte: er mar ein ^lational^

ruffe. '^an barf fagen, al§ ber einzige 3Jlann flamifd)en 33lute§ unb ruffifd)en

S^tameng, oon bem überhaupt bie Stiebe fein fonnte, mar er fogar ixnahxon^hax

notroenbig gemorben." j^reilid), ha!^ er ber fd)meren ©ituation nun a\x^ coli

gemad)fen gemefen, über bie eminenten militärifd^en @aben oerfügt ^dtte, bie

fie erforberte, mirb man nid)t bel)aupten fönnen. ^aifer ^lleyanber, bei bem

er in Ungnabe mar, foba^ er auf feinen ©ütern lebte unb eben erfl nad)

Petersburg gefommen mar, al§ x^xx ber Slbel gum g^ü^rer ber SRiligen ermät)lt

l^otte, ^ielt, mie ber S3rief bemeift, oon if)m al§ ©trategen nid)t gerabe t)iel.

@§ fam nod) Ijinju, ha'^ er, bem man früher einen feinen, gemanbten unb

liftigen ®eift nad)rü^mte, ber in feiner ;^ugenb ein tüd)tiger ^aubegen gemefen

mar unb@eiflc§gemanbt^eit mit ^lugl)eit unbSift oerbunben l)atte,über feine ^al)re

l)inauS gealtert mar unb ha'^ bei il).m ein bis gum g^ataliSmuS ge^enber ilJiangel

an ©ntfd^lu^fraft läl)menb §u 2;age trat. Unb gemi^ l)at 33ern^arbi a\x^ barin

rec^t, menn er betont, "i^a^ \\)m bie ©rö^e be§ 6l)arafterS, hk fittlid^e ©tdrfe,

"tixt S3arclat) eigen mar, mangelte, 'tia% er oft ^erfönlic^eS im Sluge l^atte

unb bie ©eroalt beS gefd)id)tlic^en SlugenblicfS nid)t erfannte. '^\x6) ber preu^ifd)e

©eneral ©lauferoi^, ber geniale 2;f)eoretifer, ber bamalS in ruffifd)cn S)ienflen
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^^^0.^.^'^^£^
aJlic^acI Slaiciononjitf^ ®oIen{[^tfd)en)=Sutufoio, 3^ürft @moIen§Ii, ruff. ^elb=

marfcE)aÜ, geb. 16. ©ept. 1745, geftorBen 28. 2lprtl 1813. 3ctd)nete fic^ jung in ben Stürfen^

uttb ^otenJämpfen aui, oerlor bei 3IIu(^ta 1774 ein 3Iuge. 1787 nai^m er teil on ber

@rftnrmung oon Dtf(^aforo, S8enber,S§niaiI, kämpfte al§ unjerttennlidier SSegleiter ©uroororog

mit 93raoour in beffen g^elbjiigen. 1793 würbe er ©efanbter in Äonftantinopel, fpäter in

S3erlin. 1801 rourbe er nac^ ^aul§ Sobe ©eneralgouoerneur t)on Petersburg. 1805 rourbe

er bei Slufterli^, roo er ben Dberbefetil ^atte, oerrounbet. S3on 1806—11 ©eneralgouoerneur

t)on ^iero unb bann oon SBiIna, erhielt er 1811 ben Dberbefet)! gegen bie %vcd^x\., rourbe 3^ürft

unb löfte na(^ bem 58u!arefter g^rieben 93orctai) be StoIIt) ob. S)ie @c£)Ia^t bei SBorobino

braute ii)m bie g^elbmarfci^aESroiirbe ein. ^ür feinen ©ieg bei ©ntoIen§E über Saoout

unb S^iet) im Sfloo. 1812 rourbe i^m ber SSeinante ©niolenSfi oerlieben. 1813 übernolim er

ben Oberbefel^I über bie ruffif^spreu^ifdie 2(rmee, ftarb aber ju beginn ber g^elb^üge ju

SSunjIau.
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ftanb unb ^utufon? n)o{)Igeftnnt mar, faqt: „(Sin S3er^äÜm§, roie ha^ je^igc,

an ber ©pi^e ber gangen ^rieg§macf)t, mehrere ^nnbcrttaufcnbc gegen ^nnberts

taufenb auf ungeheuren Dläumen gu lenfen unb mit ber gangen aufgebotenen

9tationalfraft be§ ruffiftfjcn 9?eirf)c§ biefe§ gange 9leicE) gu retten ober gu oers

Heren — ba§ roaren 33er§ä(tniffe, in benen ficf) ber 58Iicf feine§ ©eifteg ni(i)t

geübt ^atte nnt benen feine natürUd)en Slntagen ebenforoenig gen)ad)fcn roaren."

'Man ^at oietfatf) auf ha§ (Sd)aufpielerif^e feinet 2Befen§ ^ingerciefen. Unb

in ber 2;at, er raupte, ha^, um (Sinörud auf bie SJlaffen gu marf)en, er fid)

als „fijcr ^ert", roaS ber 5Ruffe mit hem unüberfe^baren 2Bort „SJloIobe^"

begeic^net, geben mu^te. SQßie er am 29. Stuguft in @f(i)a^! hei ber 2(rmee

erfct)ien, in neuem Uniformrod o^ne ©pauletteä, eine roei^e, rot eingefaßte

Sagermü^e of)ne ©ct)irm auf hem ^opf, bk <3ct)ärpe über eine ©d)ulter, eine

^ofafenpeitfcl^e über ber anbcrn, auf einem (Scf)immel, ber in nationaler SOBeife

nur auf eine leidste 2;renfe gegäumt mar, ba jubelte i^m 2ltte§ gu, unb balb

ging bie ^unbc um, ein mäd)tiger Slbler i)ahe f)Ocf) in ben Süften über be§

greifen ^elb^errn ^aupt gefd^roebt unb if)n fogar fo buri^ ha§ gange .^eer

begleitet. S^lun mußte alle 9lot ein @nbe ^dben; ma§ 33arclat) gefünbigt l)atte,

mürbe ^utuforo gu ©ieg unb @lü(f fül)ren. Wan rourbe and) nicl)t findig,

al§ Eutuforo, obmoljl er ruf)mrebig oerfünbet ^atte, ha§ 3u^ü(ige^en l)öre auf,

e§ boc^ ni(i)t magte, in ber oon ^arclag au§gefucE)ten ©teüung bei ©fclja^!

(Btanh gu galten, fonbern ben meiteren 9tüc£gug nad^ iBorobino befahl.

III.

^ie ^^la^t Bei ^orobtno unb bie ^innal^me bon Pogtau.

3flapoleott mar erft am 25. (13.) 3tuguft oon (Smolen§! aufgebroi^en,

nacl)bem er feiner 3lrmee bt§ gum 22. (10.) 2luguft 9luf)e gegi)nnt :^atte, bereu

fie fo fe^r beburfte. SRit runb 300,000 SJlann mar er über hzn S^jemen

gegangen, hxappe 150,000 SJlann ^atte er noc^ um fidl), q.I§ er üon ©molen§!

aufbrach, 500 SBerft etroa mar er narf) 9'?ußlanb l^ineingegogen, 400 l)atte er

no(i) bi§ fSloBtan vox fiel). Tlit tiefer ©orge fcfiaute er auf bie Sage, in ber

er fi^ befanb. @r mußte hamit red)nen, ha^ im Oftober ber SBinter einfe^en

merbe. ©o erraog er immer miebcr, ob e§ ni(i)t ridjtiger märe in ©molen§l

ftet)en gu hUiheu. 3lber er lonnte ftd) nidfit bagu entfcl)ließen. ^n Mo§tan erft

meinte er Sllejanber ben ^rieben biftieren gu fönnen. SBd^renb Tlnxai, ber

lül)ne 9fJeiter[ü^rer, hm Qfiuffen folgte unb bie ?^ü^tung mit i^nen behielt,

rüdte bie ^auptarmee in ruhigem SSormarfdl) bi§ oor 53orobinD, roo 110 SOßerft

Dor ben 3:oren 9Jiosfau§ ^utufom ficf) entfc£)loffen f)atte, eine 2Serteibigung§fd)lacl)t

gur S^lettung ber l)eiligen ©tabt gu fcl)lagen. 59ei ©fd^a^f machte Napoleon

nod) einmal brei Soge 9?aft, er l^olte hie notf) gurüdftel^enbeu Kolonnen ^eran,

ließ ben 33ef(i)lag erneuern, furg er traf alle SRaßna^men, um mit bem O^einbe

bie fo lang erfe^ute 3lbrecl)nimg gu galten. 5tm 4. ©ept. (23. 2lug.) beginnt SJlurat
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mit bcn Sfiuffen lebfiafte ©diarmü^ct ju fc^lagen, bei ©c^eroarbino nehmen bie

O^rangofcn eine Don ben 9?uffen üiel ^u lange get)altene oorgefc^obene ©tetlung.

^utufora l^atte bie heihen t)on Öarclat) unb S3agration gefuf)rten 3trmeen

gu beiben ©eiten ber großen ©moten§f=9Jlo§!auer (Strafe aufgeftellt. 2)er

redjtc (nörblid^e) S^Iügel, ben ^arclat) befef)ligte, max an bie 9)lo§!n)a angelef)nt.

23or ber recf)ten ^älfte gog fid) bie ^oIotfdt)a ^in ; in ber SJlitte ber ©tellnng

Fiatten bie S^tuffen hk gro^e, aber bürftig ausgebaute unb beflücfte 9?aiera§fi=

©c^ange errichtet. 3)cr linfe, oon S3agration befel)Iigte ?^IügeI, an 3«^! w^it

f(^n)d(i)er, rourbe burd) 2 ober 3 ©c^auäen bei ©jemenoroSfoie oerteibigt. ®ie

Sfleferoen flanben hinter ber ^olotfd)a. ®ie gange ruffifc^e Sluffteltung

mod)te faft 9 3Ber[t lang fein. 2)er linfe ?^Iüget rcar groeifeüoS ber

fdt)n)cicf)fle ^unft ber 2Iuffteßung. Um bcn 9Jlut ber ©olboten gu ^ehm,

mar auf EutuforoS @et)ei^ am 6. September (25. 3Iuguft) abenbS ein 3Bunber=

tätiget 9)larienbilb, au§ ©moIen§! gerettet, mit altem firci§Iid)en ^omp feierlich

burd) bie gange Stellung geführt morben. @tne ^roflamation rief bie ©olbaten

auf, gum ©cl)u^e be§ 3Jaterlanbe§ unb ber ^ircl)e i^re ^flicl)t gu tun. 2(ud|

S'lapoleon erlief eine ^roHamation in ber ^^rü^c be§ 7. ©eptember (26. 2luguft):

„S)ie ©tunbe ber ©c^lai^t, bie Ql)r fo lange erfe^nt ^abt, fie ift gefommen!

©otbaten! 2)er Sieg ift nolmenbig! @r mirb @urf) Ueberflu^, gute 2öinter=

quartiere unb eine geficl)erte $eim!el)r geben. ©ct)lagt @uc^ mie bei 2luflerlt^,

hei 3^rieblanb, hei SßitebSf unb @molen§l, auf ha^ fommenbe @ef(i)le(i)ter mit

SBegeifterung Sure Haltung an biefem großen Sage lefen: auf ha^ man t)on

un§ fage, hie Slrmee liabe fid) roarfer gel^alten in biefer ©dlilad^t unter hm
SJlauern con SJioÜau!"

2)aü0ut riet bem ^aifer mit ben ^auptfrdften ben fd^madjen, gleicl)fam

in ber Suft ftel)enben füblic^en, tinfen ?ylügel ber Stuffen gu umfaffen

unb fo hie Slrmee über bie ©molen§f = 9Jlo§fauer ©tra^e nad^ 9^orben

aufguroßen. 2lber 3^apo(eon fürd)tete offenbar, ha^ Hutuforn hei fo ftarfer

©efä^rbung feiner ÜlürfgugSlinie oorgeittg entroeit^en mürbe. @r entfd^lo^ fid)

gu einem ^Frontalangriff auf Söagration unb bie 9iaien)Sli=©d^anäe, mobei er

in 2lnfel)ung ber ©bene hie ^aoallerie in ungercö^nlict)em Umfange oermenbete.

^aoout, S^et), ^unot unb SJluratS ^aoallerie erhielten ^efe^l ben ^auptangriff

au§äufü^ren, roä^renb fleinere lin!§ unb rec£)t§ unternommene Umge^ung§=

mauöoer nur ben Smed l)atten, ben 3^einb in feinen ^ofitionen feftgu^alten

unb gugleid) il)n burcl) 5lbgabe oon 2;ruppen an bie bebrol)ten fünfte gu

fd)n)ä(^en. '»^oniatomSü mit ben ^Polen operierte in biefem ©inne rechts, @ugen

^eaul;arnai§ linf§ oon 53orobino. 2)en gangen ©to^ ijaiie SBagration au^U'

i)alten. ^ie Sluffen, bie überall in ungemeiner 2;iefe unb in biegten S^olonnen

aufgeftellt maren, fd)lugen fid) brillant, immer mieber mürben bie g^einbe, tro§

il)rer Ueberga^l, gurücfgemorfen» S3erge oon Seid)en türmten fic^ oor unb in

ben Sf^ebouten auf. 2lber auf bie S)auer oermodjte Sagration ber Uebermadjt

boc^ nid)t ©tanb gu l)olten. ©elbft burd) eine ^artätfd)e tötlid) oermunbet, oon

^utufom, ber, oon törperlid)en ©(^mergen gepeinigt, fataliftifd) bie S)inge

i^ren @ang gel)en lie^, „rote einer, ber nid)t roei^, roo i^m hex ^opf fte^t," o^ne
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lotrffamc ^tlfe gelaffen, rourbc er a\x§ ben ©dianjcn (angfam F)tnau§gebrängt.

2(ud^ bie 9flaiett)§fi=©c^a}i§e bei S3orobino ging in bie ^änbe ber gransofcn

über. S)er 2;ob f)ielt graufe @rnte: o^nmäcf)tig rcar S3agration fortgetragen

roorben, ber ®f)ef be§ @eneral[tabe§ ®ra[ ^rieft, ber gürft @ortfd)a!on), bie

^ioifionigeneräle %u]d)toxo, ^rinj ^arl üon 9Jlec!Ien5urg, ^imexom^ti roaren

fc^rcer cerraunbet. ®ie ^ätfte ber ^rigabegeneräte unb ber Dbriften waren

tot ober oerraunbet. @in ^lugenjeuge befc^reibt ben (SinbrucE, ben bie gewonnene

9f{aien)§!i=®d)an5C mad^te, alfo: „SÖ3a§ bie ^fiantafie fid) @ntfe^Ii(i)e§ ben!en

fann, — eg roarb bnrcf) ha§, ma^ man ^ier \ai), übertroffen. 9Jlenfd)en, ^ferbe,

ßebenbe, SSerftümmelte, Sote— aber feci)^ hi§ ad)tfarf) über einanber— becften

raeit unb breit bie ^loenuen ju berfetben, I)atten hie (Sräben aufgefüllt unb

lagen ebenfo im Innern übereinanber." ^arcIagS fjlügel roar nid^t in gteid^em

SJla^e gefäl^rbet; jroar roogtc au^ ^ier ber ^ampf mit furd^tbarer (Erbitterung,

aber e§ gelang bod^, bem SSorbringen ber f^einbe ^alt gu gebieten. Slber

roie lange noc^? Sßenn e§ ben ^^rangofen glüdfte, bie entfdieibenbe Stellung

bei ©emenon)§foie gu befe^cn, mu^te nid)t nur hie II. SBeftarmee über hen

Raufen gerannt, fonbern audl) S3arclat) in ©efa^r fommen umklammert gu

werben. 2)umpf rottte ber ^anonenbonner über ha8 ©dl)ladl)tfelb, ha§ in bidl)ten

^uloerbampf ge^üUt mar. S)ie ruffifdljen 2:ruppen, oielfacl) o^ne iebe ®ec£ung

unb in bidf)tgefd)loffenen Kolonnen eine 3ißtfc^ßtbe fonber gleid^en bietenb,

litten furdl)tbar burc^ bie frangöfifdlie SlrtiUerie: ha§ litauifcl)e ©arberegiment

oerlor in taum einer ©tunbe 953 9Jlann oon 1733! S3arctat), ber oormittagg

^ier^er geeilt mar, fanb „3llle§ in l)eftigem @efedl)t, bie Siruppen erfc^üttert unb

in Unorbnung, alle Sleferoen bereits im ©efei^t." @r entfdl)lo§ fic^, ol)ne erft

^utufom §u fragen, menigflen§ bie 9f{aiemä!i=©d)an5C, öie jenfeitS ber ^olotfdt)a

feinen recl)ten ?^lügel fcl)ü^te, mieber §u erobern unb marf, wa§ er an 2:ruppen

^erangiel)en fonnte, gegen ben ^einb. Sie gefd^loffenen 53ataillone rücEten in

großer Drbnung unter 2;rommelfdl)Iag oor unb warfen bie ^ranjofen mit

großartiger söraoour au§ ben 33efefligungen ^erauS. 9Jlit fcl)weren SSerluften

würben fie x)on ber ^ö^e fortgebrängt, einige frangöfifdlie Kanonen genommen,

ber ©eneral 33onami gefangen. (Sin fdl)öner (Erfolg, ber freilief) baburd^ ftarf

eingefdt)rän!t würbe, ha^ um biefelbe ßeit etwa bie neuerfdmpfte Stellung

oon ©emenowSfoje oon '2)aoout unb ^er) mit flürmenber ^anh genommen

würbe, ©in (Blixd war e§ für ha§ ruffifdl)e ^eer, ha^ hie S^leiterangriffe, bie

nod) immer l)erüber unb l)inüber gingen, ha§ %enex hex 5a^lreict)en 33atterien,

ber ^uloerbampf bie 3ß^^iittung be§ gangen ?^lügel§ nidt)t in il)rem oollen

Umfang erfennen ließen, (E§ laxn ^ingu, ha'^ au dl) Sflet) unb 2)aoout^ Siruppen

fc^wer gelitten Ratten nnh o^ne weitere Unterftü^ung, nidE)t§ @ntfdl)eibenbe§ gu

tun wagten, ©ie Ratten 9?lü^e, fiel) ber wütenben Singriffe ber 9?uffen, bie

^ring (Eugen oon SBürttemberg herbeiführte, um ha§ SSerlorene wieber gu ge=

winnen — „einen (Sdl)ritt in bie ^ölle" nennt er ben SSormarfd^ — abguwel^ren.

Um bie ©dl)la(i)t gur (Entfdt)eibung gu bringen, orbnete 9^apoleon um etwa

2 Uf)r na(^mittag§ einen neuen mächtigen Eingriff auf bie 9'?aiew§fi=©dl)ange

an. SJläi^tige S^leiterabteilungen ftürgten fidl) auf fie, wäl)renb SSarclap bie
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legten oerfügBaren ^aoaderieregimcnter, (£f)eüalier=@arbc unb @arbc gu ^ferbe,

i^nen entgegenfü^rte. ^n bem ©etümmel ht§ D^tetterfampfeg geriet ^arcla^

mit feinem ©efolge in bie größte @efaf)r: er mu^te ben 2)egen 5ie!)en, nm|id)5U

certeibigen
;

fein SlbjutQnt, @raf Sam§borff, mürbe neben i^m erf(i)offen.

Unterbeffen na^m ber S^ijefönig @ngen t)on ber ©dränge t)on neuem 33eft^.

@§ mar fpäter ol§ brei U!)r geraorben, unb bie ©c^Iad)t erflarb gleic£)fam

altmäl)lict) in ?5^oIge gän3lid)er ©rmübung. „@§ ift mir immer merfmürbig ge=

:&Iiel6en", bemerft ©laufemi^, „vok fie nac^ unb nad) ben ®f)arafter ber ©rmübung

unb @rf(i)öpfung annahm. S)ie .^nfQnteriemaffen waren fo gufammengefd)mol5en,

ba^ üielleic^t nur ein ®ritteil ber urfprünglid)en SJlaffen nod^ im @efed)t mar.

®ie übrigen raaren tot, SSerrcunbete bra(i)tett SSerrounbete gurücf, ober fammelten

ficE) fjinten. 2)ie ungeF)eure SlrtiQeric^ bie t)on Beiben Seiten naf)e an 1000

©tü(f in§ ©efec^t gebrad)t I)atte, He^ fid) nur in einzelnen ©(i)üffen noct)

f)ören unb felbft biefe Söne fc^ienen nid)t mel^r h^n urfprünglid)en, bonnernben,

Mftigen Son 5U f)aben, fonbern gang matt unb fieifer gu Hingen. ®ie ^acallerie

^atte fafl überall hk ^lä^e unb (Stellungen ber Infanterie eingenommen unb

macl)te il)re 2lnfälle in einem müben Srabe, inbem fie fic^ l)in unb :^er trieb."

©0 maren groar bie 9fluffen auf bem linfen ?^lügel gefcl)lagen unb bie Stiefle

be§ ^'lügelg oon bem recl)ten tJlügel aufgenommen roorben, aber eine eigent=

ticl)e ©ntfd^eibung mar nocl) ni(i)t erfolgt, ^ei ber altgemeinen ©rmattung

mu§te fid) bie 2Bage be§ (Siegel langfam auf bie ©eite beffen neigen, ber ha§

@emi(^t ber großem SRaffen, bie fonjentrifdie ^euermirfung ber 2lngriff§maffen

mit ber plantJoUen unb gefd)icften g^ü^rung cerbanb. „(B§ ftnb hk Generäle,

bie fic^ eine 9fleferüe bi§ nad) ber ©c^lac^t aufl)eben, biejenigen, bie in ber

(5d)lad)t gefd)lagen rcerben," ^at 9^apoleon felbfl gefagt. tiefem SBort mtrb

er bei S3orobino untreu. S^Zoc^ tjatte er etma 20,000 frifc^e ©arbetruppeu,

bk bi§l)er in bie ©djlad^t nid)t eingegriffen Ratten. Sßenn er fie je^t in ben

^ampf marf, fo l)ätte er ben 35ollfteg, ja mo^l bie 9Sernid)tung ber ruffifd)en

Slrmee ^erbeifül)ren fönnen. 9lber ber flarfe ©iegeSmiüe fel)lte i^m bei S3orobino.

93ergeblid) beftürmten it)n 9f^et) unb Saoout; leibenb unb erlältet, mie er mar,

oermoc^te er ben @ntfd)lu§, ^llle§ auf bie eine ^arte §u fe^en, nici^t gu faffen.

@r mod)te mo^l fürd)ten, bann gur ^ortfe^ung be§ Krieges ni^t mef)r ftarf

genug §u fein. „S3i§l)er", fagt |)ar)ner treffenb, „l)atte er nur rücf^altlofe ^raft=

t)erfc^menbung getrieben, je^t fängt er in einem Stugenblicf an 9}lenfd)en gu

fc^onen, mo ber @infa§ l)öd)fle 2Bei§l)eit ift."

@o !am ber üon SSielen liei^ erfel)nte Slbenb. $8orclar) :^atte fid) burd)

feinen 2lbiutanten SOßolsogen von ftutuforo SScrl)altung§ma^regeln erbeten unb

ben 33efe^l erhalten, eine fefle (Stellung me^r norbmärt§ bei @or!i einzunehmen.

Offenbar mar ^utufom am 3lbenb beg 7. ©ept. (26. 3lug.) entfd)loffen, am !ommen=

ben 2:age bie (S(^lad)t gu erneuern, unb auc^ ^arclat) glaubte, ha§ 2Bagni§ unter;

netjmen gu !önnen. 2lber ein näd)tlid)er 9litt, ben @raf 2:oll, ^utufomS Slbjutant,

an ber fjronttinie ma^te, mo hk ermatteten, unrollftänbig gefammelten 2;ruppen

rul)ten, überzeugte biefen, ha^ hk 2:ruppen ha^u, nid)t imftanbe raaren. ®ie

SSerlufte an 9}Zenfd)enleben raaren gn gro^, hk Stimmung gu raenig ^offnung§-
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voU. ^ath bocf) hk IL Strmee in einem f)alben Sage brei g^ünftetle if)rcr

9Jlann[d)aft cerloren unb ^äi)lie nnr nodt) 12,000 9J?ann, bantnter nur 8000

^u^voit 2l6cr aucf) bic I. 2(rmee Ijatte ungeheure 33erluflc: an Soten 9252

3Jlann, barunter 3 Generäle, 28 @to!6§= unb 185 Oberofftjiere, an 33erraunbeten

19,226 äJiann, unter i^nen 14 ©eneräle, 198 (Stab§= unb 1025 Oberoffiäiere,

an 3}ermi^ten 1 @eneral, 3 <Btab§', 43 Oberoffijiere unb 10,028 9Jiann. 2)er

@efamtt)erluft ber erften 9(rmee bezifferte ficJ) auf 38,506 SJlann. Sted^net man

bie 93ertufte ber II. 3Irmee auf 20,000 SJlann, fo !ommen mir auf bie entfe^lid^e

^a^l t)on 59,000 9}lann ©efamtoerluft. 2)er frangöftfdie SSertuft mar aui^

ungeheuer: 49 Generäle, 37 DBerften raaren tot ober oermunbet, an Offizieren

unb Untermilitärg 5äf)Ite man 6547 Sote, 21,453 33ermunbete, alfo im ©ongen

28,086 SJlann. SSarclai^, obmof)! immer na^:) feiner 3Irt bort, mo e§ am ^ei^eften

f)erging, 6Iie6 t)erf(i)ont. g^ünf ^ferbe mürben unter i^m erfct)offen, ^mei feiner

5(biutanten fielen, mehrere mürben f(i)raer oermunbet, er felbft blieb unoerle^t.

^agration, ber if)n fo oft befef)bet unb ben nun i)k totliefe 5lugel getroffen

l^atte, fanbte i^m burcf) einen 2lbiutanten eine S3otfd^aft ber SSerföfinung. '^nv

f(i)meren ^er^en^ folgte 33arclat) bem oon ^utufom in ber 9fta(f)t an il^n

ergangenen iöefef)!, am 8. »September (27. Sluguft) frü^ bie 2;ruppen auf ber

©tra^e nad) Mo§tan zurücf^ufüfiren.

©0 fi^Io^ ber blutige Xaq von S3orobino am 7. September (26. 2tuguft).

^a^ner fa^t ha§ S^lefuttat in biefen ©a^ gufammen: „2;ro^ ber F)o£)en Opfer

fiat bie (Sci)ta(J)t i^ren Smeä für beibe 2;eile nicfjt erfüllt. Sie fottte ^o§tan

retten. '^a§ i)at fie nid)t getan. S^^apoleon aber f)at fte auf§ empfinbIi(J)fte

gef(^mäd)t, o^ne baburd) ten Gegner oöüig niebergeraorfen^ o^ne i\)n oerniditet

§u ^aben. SJiit einem geroö^nlictjen ©iege mar i^m in feiner Sage aber nid^t

gebient. @r mu^te raal)rfcf)einli(i) nod) eine gmeite ©(^la(i)t magen, um einen

el^renoolten ^rieben ju erlangen. — ®ie @rrei(i)ung oon SJlo^fau rairb gur

Sf^otraenbigfeit."

@rft am 9. ©ept. (28. Slugufl) folgte Sf^apoleon ben in feftcr Gattung

geraberaegg auf Tlo^tan gurüdfgel^enben Üiuffen. (Sr l)atU ade Prüfte Jieran«

gebogen, um fo ftar! roie möglid^ bort einzuziehen. 3Ber nur irgenöraie fonnte,

fd^Ieppte fid^ mit ber .^offnung, in 9Jlo§fau am @nbe aller Setben zu fein.

Hutuforo nod) einmal ^nv Q^la^t zu fteHen, gelang i^m nic^t. 33ei fjili, bic{)t

meftlic^ oon SJlo^fau, moHte biefer jmar ben ^ampf noc^ einmal magen, ober

in le^ter ©tunbe cntfd£)Io^ er fic^ zur ^rei^gabe oon 9Jlo§!au, ba§ ernftlid)

^n h^^anpkn moI)t fd^on lange nicJ)t me^r beabfidt)tigt mar. SSielme^r ift

offenbar frü^ in§ Slugc gefaxt roorben, bie ^eilige ©tobt ben i^lammm zu

übe-rgeben, menn eine SSerteibigung mit ben äBoffen fii^ al§ unmöglid) erroeifen

fotite. <B^on am 24. (12.) 3luguft nad^ ber (S(i)Iad^t bei ©moIen§! Ijatte ber

©ouüerneur oon Montan, ber @raf 9flofloptf(i)in, an ^agration gefd)rieben:

„®ie ^ieftge S3eoöt!erung ift an§ Xvem gum 3^^^" ^^^"^ ou§ Siebe ^nm 35ater=

lanbe entfc^Ioffen, unter hm SJlauern oon 9Jlo^!au zu flerben, unb menn @ott

un§ nirf)t günflig ifl, fo mirb W <3tabt in flammen aufgefien unb 9lapoIeon

foß anftatt reid)er ^eute nur einen 2lfdf)en^aufen ber ruffifd£)en ^auptftabt
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finben." 2le^nHrf)c Sleu^erungen ftnb un§ üon t)erf(^iebenen ^^erfonen. üBerliefert,

e§ war biß (Stimmung, bie fioct) unb niebrig befeelte. ^n bcn erflen %aQm
be§ September^ {^nhe 3litgu[l) begann, in @r!enntni§ be§ ^ommenben, eine

allgemeine 3Iu§tt)anberung ber @inir)D!)ner au§ 9Jlo§fau. 2Im Siage ber @(i)la(i)t

üon S3örobtnD £)atte gmar ^loftoptfcEiin in einer ^roHamation erüdrt, er ftelf)e

mit feinem Seben bafür, „ba^ bie 93öfen)ic^ter nic£)t bi§ 9)lo§!au fommen

mürben", unb patl^etifd) gefi^toffen, menn bie a!tiüe 3Irmee nid^t au§rei(i)e, nm
bie ©lenben §u üerni(i)ten, bann jage er: „^nn, 3Jlo§!auer 2)rufl)inen, roollen

mir aucf) marfd^iercn, unb id) tuerbe 100,000 junge SJZänner mit 150 @efd)ü^en

au§rücfen unb bie (5a(i)e mit beenbigen Reifen." „@ine gute ^lyt ift eine gute

2öaffe", ^ie^ e§ in einer gmeiten ^roKamation rom 11. ©ept. (30. Stuguft),

„feine f(i)tec^te ber ©pie^, bie befte aber ift bie breigadige @abet, benn bie

3^ran§ofen finb ni(J)t fd)roerer al§ hie Korngarbe!" ^e näfier hk ^ranjofen

f)eranrü(ften, befto fanatifd)cr raurbc bie ©timmung unb, obmo^I bie com Sanbe

burd) hk <Stabt ^lü^tenben, bie 3öge ber 93ermunbeten über hm ©ruft ber

Sage ni(f)t im 3n5ß^fß^ laffen lonnten, ftad)elte S^loftoptfd^in bie £eibenfc()aften

burc£) feine le^te ^röEamation üom 1. (13.) ©ept. auf§ neue an: „trüber,

unfere (Streitmacht ift gro^ unb gafjlrci^ unb bereit, in ber 3Serteibigung be§

93atertattbe§ ha§ Seben gu opfern unb ben 33öfemict)t niclt)t nadt) SHoitau ^erein=

Sulaffen. @§ ift dm f(i)raere ©ünbe, bie ©einigen im ©tief) §u taffen. 9)lo§fau

ift unfer SJlütterctien. @§ ^at un§ getrdnft, ernährt, bereii^ert. ^(i) rufe @U(f)

auf im 9fiamen ber SJlutter @otte§ gur SSerteibigung ber STempel beö .^errn,

3Jlo§!au§ unb be§ rufftfdjen S3oben§. bewaffnet ©ucJ), mcr unb mie ein jeber

e§ fann, gu perbe, ju j^n% Sfle^mt nur S3rot für brci Sage mit; fommt

mit hem ^reuge, ne!)mt bie paniere anS ben Hird)en unb »erfammelt ©ucf)

mit biefcn 3^^«^^« fogleid) auf ben 3 33ergen. ^(^ rcerbe mit @uct) fein, mit

@u(i) gufammen hen §einb auszurotten; t)öcf)fter 91uJ)m gebührt benen, bie nid)t

gurürfbleiben, eraigeS @eben!en benen, bie ha fallen, me^e am jüngften 2:age

benen, bie fic^ Io§fagen folltcn!" @ine ungeheure 2lufregung bemdd^tigte fici)

be§ 93oI!e§, ha^^ ficJ) in ben 2lrfenalen beraaffnete unb am 14. (2.) ©eptember

üor a^lofloptfcltiinS 3ßot)nung erfd)ien unb üon ii)m verlangte, gegen ben ?^einb

geführt §u werben, ©o gro^ mar bie ©rregung ber 9)laffen, ha^ 9^oftoptf(i)in§

2ehen in ©efafir geriet unb er nur mit 9}iüf)e entf(ief)en fonnte. ^m ©ruft an

einen ^ampf be§ 33oI!e§ gegen S^apoleon mirb er fd)merlid) gebad)t ^aben, e§

!am tf)m cor 2l(Iem barauf an, hen ©iebepunft ber patriotifcf)en @efüf)Ie gu

erzeugen, ber if^m für bie !ommenben Sage nötig mar: 2)ie ^Bauern foöten

miffen, „ma§ fie gu tun ^aben, menn ber g^einb 9Jlo§!au befe^t." ^m Säger

oon ?^ili, in hai er geeilt mar, fprad) er ©encrälen gegenüber offen au§, ha^ hie

alte ^arenftabt nun hen g^Iammen übergeben merben mü^te. 3« ©eneral ^ermolora

fagte er bireft: „2ßenn 3^r MoUan im ©tid) la^t, fo mirb eS l)inter ©urf)

in flammen aufgellen." 2Bie t)on einem fanatifd^en 9flaufd)e getragen, trifft er

aße $ßor!et)rungen, er Id^t bie ^euerfpri^en au§ ber ©tabt entfernen, bann öffnet

er bie Pforten ber ©efdngniffc. 9^ad) franäöfifcE)er Quelle foü er ben ©ntlaffenen

babei gefagt f)aben: „^J)r t)abt mof)t bumme ©treidie gemadfit, aber ^f)r fönnt
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fie fü^nen, iitbem i^r je^t hem S3atcrlanbc bient." ^urj beüor er felbfl 9Jlo§!au

üerlte^, gab er 33efef)I ^Sranntroetn* unb 2ßeinfäffer auf bie ©ra^en ju Bringen

unb §u 3erfcf)Iagen. S)er ^pöbel fiel über ba^ löftlt^e ^a^ f)er unb betranf

ficf) finntog. 2Bä{)renb alle befi^Itdfien ©lemcnte, i^r ^ab unb @ut nur teil*

roetfe mit fid) fü^renb, t)on 9?lo§!au auf ber (Strafe nad) Sf^jafan abzogen,

blieb ha§ ©lement jurürf, beffen 9ftQftopt[d)in für bie fid) Dorbereitenbe ^ata=

firop^e beburfte. ©eit bem 13. (1.) September gogcn auc^ bie Gruppen in

langen SH^n burc^ hk ©tabt, ni(i)t of)ne ta^ ftc| arge ^lünberungSfsenen

unter bem ©inftu^ be§ überall ftie^enben ^ranntroeinS unb in ?^oIgc berSlufs

forberung ber ^aufleute be§ S3afarg, lieber gu plünbcrn, als bie ßeben§mittel in

geinbeS^anb fallen gu taffcn, ereignet l^ätten. 91I§ bie Slrrieregarbe be§ ruffifdien

^eereg am fpdten 93ormittag be§ 14. (2.) September bie ©tabt üerlaffen

^attc, brad^ bie Orbnung üollenbS gufammen; ber ^öbet begann eine allgemeine

Pünberung. 3luc^ S3ranbftiftungen fielen \6)on t)or. (Sbuarb von Söroenflern,

ber unter @raf ^a^Ien biente, fdjilbert jene ©tunbcn alfo: „S3ollgetabene^utfcl)en

unb ^ul^rroagen, 2)rof(i)!en, mit ^ferben unb Od^fcn befpannt, ißeiter unb

^u^gänger brängten unb [tiefen fiel) mit @el)eul unb äöe^lagen in buntem

©eroü^l burcl) einanber. Söeiber, ^inber unb ©reife, bie feit 20 ^al)ren il)ren

©orgenftu^l nid^t »erlaffen l^atten, fcl)leppten fiel) feucbenb, if)rc geringe ^abi

auf hem diüdm, burd^ bie mogenbe SJZenge. S3etrun!cne ©olbatcn, freigelaffene

S3öfemid^ter unb@efinbel ftürmten einige ^aba!§ unb jubelten bei ben gerfdilagencn

S3rannttt)einfäffern. ^aufleute warfen il)re Saren in bie MoStma, entlegene

SBuben unb .^äufer mürben geplünbert. 3Jlan fonnte fein Stuge menben, mo^in

man wollte, überoH fa^ man bie größte 9^ot, SSer^meiflung, Unorbnung ober

bie abfdl)eulid)fte 9flucl)loftg!eit."

2lm frühen 3ftact)mittag beSfelben 2:oge§ rüdfte ^uxat, ben ber ruffifdje

©eneral SWilorabomitfc^ in lifliger äßeife burc^ hk 3itfage, i^m ol)ne ^ampf

9Jlo§!au 5U überlaffen, fo lange aufgehalten Ifiattc, bi§ bie ^auptarmee längft

auf ber ©tra^e nadl) Dljafan abmarfc^iert mar, in bie Stabt mx. 2)rei S^leiter*

regimenter burcl)§ogen hk ©tabt ber Sänge nacl) unb fteüten fid^ auf ber

©tra^e nacl) 9fliafan auf. ^^nen nad^ rückten bk ^erntruppen (bie alte unb

junge @arbe), hk im ^reml unh hm umliegenben ^anbel§ftabtteilen Duartier

nafimen, mä^renb ha§ @ro§ ber 3{rmee nodl) vox ben SJiauern ber ©tabt

33irDa! fc^logen mu^te,

9^apoleon ^atte redt)t§ auf bem g^elbe na!^e ber großen ©tra^e im grauen

Ueberrocf auf feinem ©dE)immel ben beginnenben ©inmarfd) beobadl)tet. „(Sr mar",

fdl)ilbert ein 3Bürttemberger, „^eute hi§ ^ur corberften ©pi^e ber 3lt)antgarbe

gekommen, mit il)m ein fleinet befolge, unb an feiner linfen ©eite ging ein

langer polnif(i)er ^ubc in feiner 9fZationaltradf)t. ©rfterer liatte feine SlidEe

auf bie je^t nodl) näl^er cor un§ liegenbe .^auptftabt geridl)tet, unb le^terer

madl)te Deutungen unb ©jplüationen, bie fid^ auf gemiffe fünfte ber ©tabt

§u begießen fc{)ienen." SÖBä^renb SJlurat bann in ba§ menfd^enleere 9Jlo§!au

einbog, martetc ber ^aifer ouf hk SJJo^fauer S'totabeln, bie i^m bie ©dt)lüffel

ber ©tabt überbringen, roo^l gar um ^rieben bitten fotiten. Sßer fennt haS
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[limmung^DoUe S3tlb DOit 2ßeretfc{)agin mc£)t, S'lapoleon auf dJlo§tav(, haä im

®un[l üor if)m liegt, blicEenb unb itngebulbig bie 2lbgefanbten erroartenb, bic

m(f)t fameit. Um if)n ba§ befolge, oerlegen unb erregt. „®a fanu er lange

roarten", Bemerfte ein Dfft§ier, „ber Dtuffe mirb ef)er nac^ (Sibirien ausreißen,

al§ gerieben madfien." ©nbtid^ brai^te man, um ben ©c^ein gu magren, eine

Stngo:^! ruffifdtier ^aufleute gufammen, bie döu 9^apoIeon bann an^ gnäbig

empfangen mürben. Söelc^en ©inbrud gerabe biefer Tlormnt auf hie QziU

genoffen gemad£)t, bafür fprict)t bie p^antafieüölle ©c{)ilberung, bie mir in ben

„©fingen" be§ rigaf(i)en OberpaflorS @rax)e finben: „Unterbeffen ermartet ber

©ieger, umgeben üon feinen t)orneI)mften ©ftaüen, in ber SSürftabt an bem

©molen^fifc^en ©(i)Iagbaum, eine S)eputation non ben erften ^e^örben, erwartet

hie (Sct)IüffeI ber ©tabt, ift bereit, @ro^mut gu üerfprect)en unb hie f)ergebracf)ten

Formeln t)on feiner Siebe für hie SSöIfer unb ben gerieben, von ^errfdtifüc^tigen,

treulofen O^ürften, bie er allein bekämpfe, von Orbnung unb ©icl)er^eit ^u

mieber^olen unb bem SJloniteur gldn^enben ©toff gu ^ef(i)reibungen §u liefern,

^roei lange ©tunben, bi§ ^voei Ul)r nachmittags, gießen ^in, niemanb melbet

fiel), ^a befief)lt er einem polntfcl)en ©eneral, für hie S)eputatiDn ^u forgen.

®iefer treibt einen 9)lenfcl)en auf, ber xi)m menigflen§ hie ^Regierung, ha^

fHafi^an^, hie ^oligei, ben ^alafl he§ @eneralgout)erneur§ §cigen !ann, aber

nur biefe, benn nirgenbS finbet fic^ eine obrig!eitlid)e ^erfon unb mit ber

troftlofen 58otfcl)aft: bic ©tabt ifl öbe, mu^ er gu bem ©ieger. ©o mcnig

33egierbe, ben größten 9}lann ber 3^^^ ä^ feigen, mu^te il^n billig in ©rftaunen

fe^en, fo roenig @^rfurct)t billig feinen Soxn erregen, unb raütenb ftie^ er au§

:

©mpfdngt man fo ben ^aifer! unb mit gerecl)tem Unraillen f(i)mäF)eten feine

2)iener unb g^reunbe biefen SJZangel an SebenSart."

9f?apoleon t)atte hie ^a6)i bann in einem £anbf)aufe »or ben 2;orcn ju=

gebracl)t unb crft am näct)ften SJlorgen fein Hauptquartier im ^reml aufge=

fct)tagen. ©(i)on in ber 9^ac|t vom 14. (2.) jum 15. (3.) ©eptember ^atte e§

an t)erfcl)iebencn ©teilen ^u brennen angefangen, am 15. (3.) ©ept. griff ha§

f^euer immer t)eftiger um fid). @leicl)seitig unb an t)erfd)iebenen ©tetten fal)

man bie gierigen O^lammen emporledten. ^ier unb ba mürben ^ranbfltfter

ertappt unb erfcf)offen. @§ mar flar, e§ mar Slßlan in hex <Badie. „^mmer

bid^ter", fc^ilbert Seng infnappen©ä^en, „rcucl)fen bie 3^lammen pfammen. ®er

^immel xierbünbete fi^ mit ber graufigen 2:at he§ Patriotismus, (^in rafenber

9^orboft jagte ha§ Flammenmeer über bie ^olgliäufcr ber ©tabt ^in unb auf

ben ^reml §u, mo ber ^aifer feit faum 24 ©tunben refibierte. ®ur(^ ha§

©emirr ber ©äffen fam er ^inau§ auf ein na^e§ Suftf^lo^. „2Belcl) ein enU

fepcl)e§ ©i^aufpiel", rief er au§, „fie finb e§ felbft! @§ finb bie ©cgt^en!"

Unbefc^reiblicf) mar ber ©inbrudf ber brennenben ©tabt auf alle. „^ü§ Unge=

l)eure, ba^ bie SRuffen il)r ^eiligeS 9Jlo§fau ben f^lammen geopfert, um uns

feine ^itfSmittel ju entgie^cn, lag lä^menb auf un§ allen," fc^reibt ein t»eutfc^er

Offigier. „3luci^ nidit ein ©olbat," bemerkte ein anberer, „rcirb in ber Slrmee

fein, iüel^er nic^t füf)lt, ha^ ^lleyanber feinen ^^rieben mit 9lapoleon marf)cn

fann." Unb ein SRajor ^örte feine 2ente fagen: „®iefe brennenbe ©tabt he^
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Icu(i)tct ha§ @nbc be§ ^aifer^ unb bcr gro^cit 2(rmee, roentge t)Ott un§ werben

fo glucÜtcf) feilt, hm Difiein rotebcr gu erreirf)cit."

-3fn braftifcfier 2ßetfe fpiegelt fic^ ber ^ontraft graif^en bem @rt)offten unb

00

ber furchtbaren ^ataftropJje in ben 2tuf3etcf)nungen ctne§ iugeublidjen ^refel^

ber§ ^arl ©(i)ef)l roteber, ber mit ü6ert)otIem .^erjen t)Ou ber ^öf)e be§ foge=

nannten (3piel6erge§ auf ha§ mdrd)en^afte, fuppetreirf)e, golbene 3Wo§fau ge=



hlxdi unb alle S^tot ocrgeffcnb froi)Iorft ^atU, er ^abe nun Wlo§tavi,. ha^ S^zl

aller SBünf(i)c erreich)!. Soffen roir i!)m ba§ Sßort:

„denjenigen würben wir nnbebingt für üerrütft erüärt l^aben, ber un§ in

bicfem 3tugen6It(f gefagt ptte: „binnen rcemger aB ad)t 2;agen ratrb btefe

prad^tüolte ©tabt mit if)ren unerme^Iidien 9'lei(i)tümern üon Seben^mitteln,

SBaren unb foflbarcn 9)lobitien aller SIrt, tot unb oerbrannt baliegcn, unb iJ)r »

werbet roieber, wie guoor, unter @otte§ freiem ^immel kampieren unb l^ungern

muffen."

2Bir werben in ©eftionen aufgefteüt, marfc^ieren auf ber f(i)önen, breiten

(S^auffce, o^ne einen einzigen S^einb anzutreffen, unferem 2)orabo entgegen

unb erreid£)en ha^ ciferne Gittertor, beffen ^aufleinpfeiler gmei gro^e ^oppeI=

abter üüu SSronge tragen. ®ict)t vox biefem 2;ore, §u unfcrer Sin!en, ftel)t

ber ^aifer 9Zapoleon auf einer Üeinen @rberl)öf)ung unb Id^t un§ mit aufs

fatlenb finfterm S3Iidf an ficf) »orbeibefilieren, neben if)m geroaliren mir nur

üier ruffifd^e S3ürger in ber 2;rac^t ber ^aufteute ber eierten @ilbe. SBir

gogen oi)m Slufent^^alt an ber <Bpx1^e ber 5Irmee in 9Jio§!au ein unb waren

fef)r üerwunbert, bie ©tabt wie au§geftorben gu finben. ^ein einziges menfdt)»

Iid^e§ Söefen begegnete un§, ni^t ein einziger ©(i)ornftein rau(i)te, gang 9Jlo§!au

festen fid) in ein gro^e^ @rab »erwanbelt gu f)aben.

3luf ^reugftra^en :^alten wir mitunter einige 31ugenbli(fe an, um hk
Sf^ebenftra^en gu refognofgieren, unb fo wirb e§ abenb§ 7 U^r, efie wir vov

bem entgegengefc^ten Store, nac£)bem wir bie gange ©tabt ber Sänge na6)

bur(J)ritten ^abeix, neben ber ©tra^e nad^ S'iiafan, bid)t an ber ©tabtmauer,

ein ^iroat begießen. Unfere gange 2lrmee mu^te nämlid) wieber biwafieren,

nur bie alte (Sarbe begog mit bem ^atfer hzn ^reml. @f)e wir abfa^en,

würbe un§ ber faiferlidje 2;age§befef)I befannt gemacf)t, jufolge beffen i^hen hk
©trofe be§ @r[d)ie^en§ treffen foUte, ber fid) von feinem Sagerpla^ entfernt

in ber ©tabt ober hen SSorftäbten betreffen lie^e.

3ugIeicE) würbe un§ t)erfpro(^en, ha^ wir hk un§ reglementSmä^ig §u=

ftef)enben Sieferungen dou Seben§mitteln, S^urage unb .^olg in ber !ür§eften

?^rtft, am folgenben SJ^orgen aber auä) Quartiere ersten füllten. SQBir hoffen

unb !^arren auf bie rer[procl)enen Seben^mittel hi^ Slflitternadlit, mit ungel)euer

bellenbem SJlagen, t)ergeben§; e§ ift empfinblidl) !alt unb wir ^aben fein ein=

gige§ ^euer. Unfere ^^uriere, bie fcl)on feit mefireren ©tunben gum ©mpfange

be§ un§ fo 9^otwenbtgen ausgesogen ftnb, fe^ren nii^t wieber, unb unfer ^ubel

Dom ©pielberge ift fürc^terlict) l^erabgeftimmt. tiefer Serg be§ ^eil§ fdlieint

für un§ ein 53erg beS llnl)eil§ werben gu wollen.

9Im felben Sage, gleidl) nai^ 9Jiitternadl)t, bricl)t fc^on an oerfctiiebenen

©teilen in ber ©tabt ^euer au§. @§ werben »on ben ben oerfc^iebenen 53ranbs

ftellen gunädfifl gelegenen Siruppenteilen 9Jlannfct)often gum Söfdien fornman«

biert, aud) unfer 9?egiment gibt mefirere 2enk ba^u. 2)iefe 90lannfcE)aft !el)rt

aber bereite um 1 Ufir gurüd unb melbet, ha^ an fein Söfd)en gu benfen ift, mzil

alle ^umpenro^re ron ben Q3runnen abgenommen unb festere faft aöe Der«

fc^üttet finb.

ül
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SBä^renb ber 9lac{)t be^ 15. (3.) unb bi§ gegen 10 Uf)r am SJIorgen be§

16. (4.) lüurbe ba§ ?^euer fo fiefttg, ha^ man hk (Srlaiibm§ jum ^^piünbern

erteilte. @§ Blieben Uo% bie nötigen 2Ba(i)mannfrf)aften im ^iroat, aüe übrigen

ftrömten in hk brennenbe ©tabt, nm 53eute gn machen.

^(i) ^obe e§ nie begreifen fönncn, meS^alb hk 2BeIt fo lange barübcr im

3tt)eifel geblieben tft, rcer ben ^ranb t)on 9Jlo§fau angegünbet ^ai, benn eS

lebten bocf) ^Ingen^engen genug, bie ebenfogut raie id) gefe^en ^aben, ha^

biefe furi^tbare, barborifrf)e ^^^f^örung von bem ruffifdtien ©ouüernement fgfle*

matifd^ organifiert war.

f^erner roill eg mir I)ente noct) ni(i)t einleuchten, raarum man hk ©im
njol^ner nidit ein paar Stage Dorf)er bat)on in ^enntni§ fe^te, ha^ man bie

«Stabt einäfc^ern mollte; e§ f)ätten bann für mehrere SJlittiarben SHubel foft^

bare, teicf)t ju IranSportierenbc ©egenftänbe gerettet rocrben fönnen, bie nun

alle Don bem fnrd)tbaren ©femente oerfcfjtungen raorben finb. SOIan faf) nur

§u beutticE), ba^ alle§ in ber größten Uebereilung geflogen fein mu^te, benn

in ben .^äufern fanben mir Doüflänbige SQBaren, 9Jiobitien unb Sebensmittel,

mie man fic in einer beraof)nten ©tabt nur finben !ann, fogar geberfte 2;ifdf)c

mit ber in ^afl rerlaffenen SRaJjtgett barauf. 9^ur hk ©inrootincr mit i^ren

^ferben roaren Derfd^raunben nnh anftatt if)rer entbedften rcir in t)erf(i)iebenen

©d^tupfroinfeln eine SJienge t)crbä(i)tig au§fef)enber, meift betruntener SRdnner

unb 3Beiber an§ hm niebrigften 23olf§!Iaffcn. in abfcE)recfenben ^oftümen. 2)ie

©c^mefelbanbe be§ @ouöerneur§ 9fioftoptf(i)in möcfite id} fie nennen, bie fidE)

bamit befc^äftigt [)atte, allerlei leictjt günbenbe ©toffe, at§ ^tintenpatronen,

3Berg, brennenbe Sunten ufra. in ben Käufern ^u »erteilen, bamit ha§ gro^e

3erftörung§n)er! beflo f(i)neller iionftatten ge^e.

3ßir brangen je^t in bie brennenben Käufer ein unb f)oIten uu§ ani

if)nen allerlei 33rau(i)bare§ unb Unbrau(i)bare§. ^n menigen ©tunben ftanben

unb lagen in unfern 33in)a!§ Seben§mittel unb pract)tDo(le SJiobilien unb SOBaren

aller 2lrt, al§ ba finb: Kaffee, See, SJ^affeu t)on meinem .^utgucfer, gange S^äffer

be§ föfllid^ften roten 3Beine§, gro^c ©öcfe roll be§ feinften SBeigenmefjlS,

©cf)in!en, ©pe(ffeiten, ^üfiner, n)elfd)e ^a^nen ufro.; ©ofa§ mit fcl)n)ercn fei*

benen Ueberjügen, be§gleirf)en gepolftertc ©effel, bie f(i)önften ^^eberbetten,

reicl)c Meiberftoffe ber oerfctjiebenften ^rt, gro^e ©piegel in @oIbral)mcn,

fogar ein rcertooEer SBiener ^lügel, ein rannberooUeS ^nftrument. ^nx an

53rot Ratten mir id)on SJiangel, unb mir mußten un§ in 2;öpfen unb in ber

2(fcf)e, fo gut e§ gelten mollte, ©urrogatc baden.

S)er ^oljüorrat ging an^ gur 9leige, unb ta mitrben bie foflbarften

SJiöbel teils gerbroclien, teil§ mit ber ^oljayt §erf(i)lagett unb in§ ^euer ges

morfen. ^er ^ranb na^m immer me^r gu, unb e§ fc^ien, al§ ob ber ^immet

biefeg für un§ fo rerberblicl)e @reigni§ begünftigen moHte, benn e§ rce^te

fortmäl^renb ein ftarfer SBinb, ber auf bie nod^ nic^t entgünbeten ftär!eren

©ebäube einen förmlicl)en ^agel oon ?^un!cn auSftreute, bi§ auc^ fie ber SBut

be§ (Elementes enblicl) anl)eimfielen.
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3lm 18. (6.) ©ßptemBer f)attc ber 33ranb [o um fiel) gegriffen^ ha^ roir

unfet Sager in ber 9^ä^e ber ©tabtmauer »erlaffen mußten, raeil e§ O^uitfcn

förmlich auf un§ regnete, bte ha§ Sagerftrof) entgfinbeten. ®ine 9J?enge ber

foflbarflen SBaren blieb bort gurüif, rceil wir fie ni^t mttne()men tonnten.

Silur fünf ©taat§faroffen, oollgeftopft mit ©äcfen äBeigenme^I, würben gtücf=

tidfjerroeife nid)t im ©ti(f)C gelaffen unb famen un§ fpäter trefflid) ^uftatten.

Unfer neueg ^iwat war minbeften§ eine ^atbe SJieile oon ber brennenben

©tabt entfernt, unb bennocE) tonnten rcir in ber '^a<i)i oom 18. (6.) auf hzn

f^ranjöfifc^e ^ferbe tn ber Ufpenfft^Strcfie ju 3yio§fau.

(©emälbe üon SOBeretfcbagin.)

19. (7.) im Sager ben feinften ^rudf lefen; ta^ grä^lict)e ^^'euer oerbreitetc

eine raa^re 2;age§f)etle. <B^on xiaä) fieben S^agen, am 22. (10.) September,

fteüte Tto^tau, bie ^errlidje, mit fo oielen 3teic^tümcrn aller 5lrt angefüllt

geroefenc ©tabt ni^t oiel mel^r at§ einen großen 2lfcl)en^aufen bar.

3Bie icf) fpäter erful)r, waren au^er bcm ^reml nur dma 100 ber ftärlftcn

Käufer von ^aufteinen unb einige ^irdien fielen geblieben."

.^ättc ^Jiapoleon bie ©pracEie fanatifdjen Patriotismus oerftanben, er roüre

m(i)t fünf SBod^en in Wo§tan geblieben, auf S^ac^giebigfeit unb ^rieben oon

©eiten beS HaiferS Stleyanber raartenb. ^üv biefen unb fein 3]ol! gab eS nur
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nodf) ein S^^^' ^^^ S3ertreiBung bc§ uerfja^ten g^einbcs von bcr (Srbe 9lu^(anb§.

SQ3o^I ^atte er früher gefd^roauft, rool}! f)atte tf)n bie ^unbc üon S3orotino, bie

t^m 5uer[t al§ ©teg gcmelbet roorbcn roar, für ben ^utufora bie 5elbmar[(f)alt=

raürbe uitb 100,000 ^bl. erf){elt, tief crfc^üttert, 9Jio§fau§ @inäf(i)erung tf)n

tief beiregt, aber eifrig betrieb er je^t neue 9^üftuugcn unb tat alle§, um bem

Äoifer ^flapoleon beim S^ücEjuge hen Untergang gu bereiten. 3^reiIi(J) fe£)tte e§

and) nid)t an einf(u^reid)en ^erfonen, bie i{)n bagu brängten, er foße mit

9Zapo(eon in ^rieben§t)er()anblungen treten: fo fein trüber ^onftantin, ber

@raf 2Ira!tfd)ejen) unb fd)Iie^üct) fogar ber Rangier ^^umjangem. SJZit ^eftigfeit

trat bagegen bie fanfte SMferin ©lifabetE) biefen ßumutungen entgegen, Iebf)aft

unterftü^t non ber d)arafterDolIen ©(i)roefter be§ Slaifer§ ^at^arina ^araloiüna.

®er ^aifer fanb bei biefen beiben grauen 'Mai unb ©tü^e in feiner unerfd)ütterli(i)

gemorbenen 2lbficf)t, nic^t e^er bie Sßaffen nieberjulegen, al§ bi§ ^f^apoleon

S^lu^tanb nerlaffen l)abe. ^n biefem ©inne fprac^ er fict) au§, al§ il)m ber

Dberft @raf 9}li(i)ot bie 9flac^ricE)t cöm 33ranbe 9Jlo§!au§ überbrachte unb i^n

im S'tamen ber 9lrmee bat, feft §u bleiben unb nid)t ^rieben gu fc£)Iie^en:

„93ergeffen ©ie nicf)t, rca§ icE) ^^nen je^t fage: e§ fann fein, e§ wirb bie 3ßit

kommen, ha^ mir un§ baran mit S3ergnügen erinnern merben: S'ZapoIeon ober

^c^, ^cf) ober 3tapoIeon, für un§ beibe ift fein ^lai?, gum ^errfdjen!" Unb

^utuforo fanbte er am 2. Dftober, al§ er erfuhr, biefer i)dbe ben fran§öfif(^en

3lbgefanbten Saurifton empfangen, bie begeidjnenben 3Borte: „©ebenfen ©ie

baran, ha^ ©ie norf) Slntmort gu geben f)aben bem beleibigten SSaterlanbe über

ben ^ßerluft Don 3J?D§!au."

„2ßenn bie D^tuffen 'SRo^lan ntd)t oerbrannt I)ätten, fo märe i^ S^tu^Ianb^

^err gemorben." ©o ^at S'lapoteon auf ©t. ^elena §u ©ourgaub gefagt.

„^ti) f)ätte ha§ Sanbool! mieberfommen taffen, um mir Seben§mittel nnh ^ferbe

3U3ufüf)ren. 9la(i)bem 9Jlo§!au einmal »erbrannt mar, IjäiU id) :^ö(f)ften§ gmei

SBodien bort bleiben bürfen. 3Iber icf) rourbe t)on 3:ag 5U Sag getäuf(f)t."

„9)lan roirft mir SBaterloo oor", fc^to^ er „. . . ic^ l^ätte in Tlo^tan fterben

foUen!" Unb burcf)brungen oon bem ©ebanfen, ha^ Mo§tau§ 33ranb feinen

^atl eingeleitet l)at, ma(i)te er fiel) SSorroürfe, l^ier nic^t hm Sob gefud^t gu

^aben: „®ie 9Jlenf(J)en finb raa^rl)aft gro^ nur burdl) W @tnricl)tungen, bie

fie hex t^rem Sobe l)interlaffen. SQSenn eine 00m ^reml abgefeuerte ^anonen^

lugel mid) getötet ^dtte, fo müre id^ fo gro^ gemefen mie nur einer, meil

meine Einrichtungen, meine 3)t)naftie fid) in g^ranfreid) behauptet Ratten, mä^=

renb ic^ je^t faft nid)t§ hin" . . .

SSerlaffen mir ben untätig in SRo§fau fte^enben ^aifer, ber rergeblid) hie

ruffifd)en 3^rieben§boten ermartete, unb roenben mir un§ in ^ür^e ben 9^eben =

!rieg§f cl)auplä^en 3U.

a) ^m ©üben.

S'Zapoleon mar oon ber breiten 3Öeid^felbafi§ mie ein ^eil in§ innere

9fiu§lanb§ oorgebrungen. Qnx 9?ed)ten unb gut Sin!cn f)atte er unbefiegte

beträd)tlid^e Slbteilungen ftel)en laffen, gegen hie er fid^ burd) immer länger

unb cmpfinblidjer raerbenbe ©tappenlinien beeren mu^te.



— 42 —

^m ©üben, wo bei Su^! tu SßoIIjgnteu 2:ormaffon} feine 2;ruppen fant:

melte, befestigte ber öfterreirf)ifd)e General ©(i)n)ar5enberg 34,000 9)lann. Sin*

fdngticf) nur gum 5Ia«^^nf<^"^ beftimmt, foUte er fpäter auf 91apoteDn§ ©el^ei^

3ur ^auptarmee fto^en, bie burd) bie mit bem SSürmarfdt) auf fSfloUan immer

ftärfer roerbenben Slbgäuge an OffenfiüJraft üerloren ^tte. ©einen ^ta^ au§5

jufüUen, mürbe ba§ VII. ^orp§ unter iRei^nier beauftragt. W.§ biefer aber oon

Sormaffom eine empfinbli(i)e ©(i)Iappe erlitten J)atte unb bie Sefür(J)tnng ein=

trat, ^ormaffom !önne in bie entblößte |^tan!e üorflo^en, mu^te ©cEjroargenberg

mieber umfe^ren unb rourbe 9fter)nier unterfleltt. 3)iefer ergriff nun feinerfeit§

bie Dffenfioe unb marf Siormaffom bei ©orobeqna ^urüd, of)ne freilid) ben

©ieg fo auS^unü^en, mie e§ netig unb möglid) geraefen märe. 9ZapoIeon§

Hoffnung, er merbe über ^iems^aluga bie SSercinigung mit ber ^auptarmee

erzielen, mürbe nidtit üermirflict)t. ^ebenfaßg mar corber^anb bie ©efa^r,

meld)c ber rerf)ten ?^Ianfe t)on SBot^tinien bro£)te, befeitigt. 2turf) üon ben

Meinen 3tbteilungen ©eneral von OerteI§ bei 33o59r unb ber S^eftung S3obrui§f,

ca. 18,000 SJlann, brol^te Mm ernftitdje @efaf)r. 2)ie Sage änberte ftd) erfl

im September, al§ 9^apoteon fd^on in 9Jlo§!au flanb, burrf) ha§ @rfct)cinen

einer neuen ruffif(i)en 2lrmee unter 3lbmiral 2;f(i)itfrf)agoro, hk nact) 9lbfcf)Iu^

be§ 33u!arefter ^rieben§ üon ber 2)onau l^er norbmärt§ jog.

b) ^m Sf^orben.

2let)nlic^ me(i)felDoIl maren bie ©reigniffe im 9^orben, an ber ^üna, in

ber linfen ^lanfe ber fran§öftfct)en 33erbtnbungen. SBir raerben von biefen

noc^ genauer I)anbeln. ^ier gur Orientierung nur fotgenbeS: 3it«äcf)ft rürfte

ha§ X. ^orp§ unter SRacbonalb mit ber 14,000 SJlann ftarfen preu^if(i)cn '^i-

t)ifion unter ©eneral ©ramert Dor. S^liga gu blofieren unb htn SBafferroeg be?

9f?iemen ^u becfen, mar feine 9lufgabe* S)ie 9?uffen unter ©eneral v. @ffen I

bilbeten feine ftarfe ©egnerfc^aft. SJZacbonalb pertegte nad) einem SJli^erfoIgc

gegen Söittgenftein üon 9loffieng au§ fein Hauptquartier nad) ^afobftabt,

roo^in er bie 3)iüifion ©ranbjean §og. Geteilt mar er an feinem fünfte ftart

genug, um mirflic^en (Srfolg ju errieten.

©rnfter unb med^ftboHer maren bie kämpfe an ber mittleren '^ma, mo

SBittgenftein mit 25,000 Mann jum ©cf)u^ ber Petersburger ©tra^e 3(ufftel=

lung genommen f)atte, na(i)bem 33arclai) üon ^riffa nac^ SöttebS! abgezogen

mar. @egen i^n entfanbte 9flapoleön SRarfcfjall Oubinot mit 28,000 3Jlann.

@r füllte SÖßittgenftein angreifen unb marfc^ierte beSl^alb nac^ ©ebefdf), mürbe

aber f)ier con SOBittgenftein gefc£)Iogen unb fd)Iie^Ii(J) bei ^ologf gurürfgebrängt.

3u feiner 33erflärfung fdfiicfte 9f|apoIeon üon 2öiteb§f an§ ©t. ©gr mit 13,000

SJiann. ®iefer befiegte benn aucf) bei ^olo^f, na(f)bem er an ©teHe beS f(^mer=

üermunbeten Oubinot öen Oberbefehl übernommen I)atte, SBittgenftein. 2Bic

im ©üben ber ©teg von ©orobecjna, fo firf)erte J)ier ber hzi ^olo^f bie be;

brql)ten ^laufen unb bemog S^lapoleon jur ^ortfe^ung ber Offenfioe auf

SJJoSfau. 2lber and) ^ier mar ber ©rfolg nid)t bauernb. 2Bittgenftein erf)iclt
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bebeutcnbe 93er[tärfungen, unb nad) 9^iga tarn bie in ?ytnn(anb Qbfömmli(i)e

^iütfion ©tcinf)ett.

2{(le§ in allem ^atte 9^apoteon ca. 130,000 SRann jur @icf)erung ber

^laufen absroeigen muffen „3)icfe beträ(f)tli(f)en Gräfte, roeld)e bem
^aupt^eer »crloren gingen, genügten t)on @nbe September ab nidtjt

me^r, hie »on anbern ^rieg§fd)anptä^en ^eranfommenben ruffi*

fd^en ^eere anf§u^alten. @o fd)ür5te fici) fc^on je^t im diüden be§ fran^

^öfifdEien ^aupt^eere^ bk ©d^Iinge, in ber c§ auf bem dÜxdwiqe fid) verfangen

itnb SU ©rnnbe gef)en foltte."

IV.

Sei JHürfjuö tJon SJloStau.

Sßd^renb S^lapoleon üon SQSeflen in Wo^tan einbog, üerliejg ^ntuforo mit

feiner nod) 50,000 9Jlann ftarfen 2lrmee hk ©tabt in öftli(f)er S^iicfitung, fc^lng

t)ann bie 9^icf)tung auf Stjafan ein, um bie rei(i)en ©täbte Xnla unb ^atuga

gu ©tü^punften feiner SSerpflegung gu machen unb mit bem üon ber 2)onau

l^eranrücfenben 3lbmiral 2;f(i)itfd)agon) in 35erbinbung treten ^u !önnen. 33ei

Siarutino be§og er ein bcfeftigte^ Sager. ^wgleid) lie^ er burdE) ben ^teinfrieg

x)orgefct)oBener ^ofafenpoflen unb ber in 2öut geratenen 33auern hk g^rangofen

Beunruhigen. Sf^apoleon, ber hk ^ü^Iung mit ber ruffif(J)en 2(rmee verloren

I)attc, erfuf)r erft burcE) einen ©pion, ha^ ^utufom im ©üben üon 9Jio§fau

ftanb, unb ernannte fofort, meli^e @efaf)r feiner ©tappenlinie brofite. ^ätte

feine Slrmee ni(f)t fo bringenb ber @rf)olung beburft, er £)ätte ^utuforo an-

greifen, t)erni(i)ten muffen, ©eine gegen hm geinb t)orgef(i)i(ftcn ©eneräle

SJiurat, ^oniatoroffi uub 53enici)e§ entraidfelten nur geringen ©ifer, bie 33er=

lufte be§ ^Ieiu!riege§, bie gur 33ebt(fung ber ^roüiantgüge ni)tigen Struppen

f(i)tt)äd^ten ba!^er hk ^auptarmee non Sag ju 2;age. Unb immer nod) gögert

er ffflo^tan ju cerlaffen, obmo£)I bie üon ber SftücfgugSflra^e eintaufenbcn

^iob§poften eine pöllige Unterbinbung mit ber ^eimat in broFienbe 9Zäf)e

rüdten. ^a ^aifer Sltejanber x^m nid)t entgegenfommt, fo tut ber ftol5e ^orfe

ben erften ©(i)ritt unb fenbct ben Venera! Saurtfton in§ ruffif(i)e Hauptquartier!

S3ergeben§! ©o blieb ni(i)t§ übrig al^ abjumarfctiieren. 2luf ben 6. Oftober

(25. ©eptember) rcirb ber Slbmarfc^ feftgefe^t, mieber oerfc^oben, no(J)maI§ ge=

l^offt, e^ roerbe eine g^riebenäbotfcEiaft fommen. SBieberum fenbet 9^apoIeon

burd) einen gefangenen rufftfd£)en ©beimann ^^rieben^anerbietungen an htn

3aren. @r bleibt of)ne 5lntraort. 2ßoI)I aber f(i)recft i^n bie 9f^ac^rid)t, ba^

SJlurat bei SQSinfomo eine arge ©cE)Iappe erlitten ^at, au§ feinem 3ögern auf.

©r befd)Iie^t ayio§!au §u oerlaffen. Stro^bem er 50,000 9Jlann frif(i)e Xxwppm
'i)kx ermatten ^atte, ^at ber ^leinfrieg i^m fo fernere 33erlufte beigebraci)t,

ha^ er mit menig über 100,000 SHann au§ ber 2:rünmierftabt au^gie^t. Unb
loie fie^t bie Slrmee au§! ^n trofllofem ßtifi^"^^ fi^J^ 5)ie ^^ferbe, o^ne dunere
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unb innere 3w<i)t bie Solbaten. ©ct)on nähert fid) ber äßinter, unb immer
bro^enber werben hk ^ofafen, bie bie 2ll6§ie^enben um[(i)märmten unb Beun=

ruf)igten. ^m ^reml tie^ er ©eneral SJlortier ^uxüd mit ber SBeifung, beim

31b3ucje i^n in hin Suft ^u fprengen.

^aum ^atte bie @ro^e 2trmee Montan cerlaffen, ai§ ber fd)neibige (General

SBin^engerobe t)on nur einem 9fiittmei[ler unb einem S?ofafen Begleitet in bie

@tabt fprengte, um mit SJlörtier S3er^anblungen an§u!niipfen. ,^atte er bodf).

t)on jenem ^efe^I SilapoIeonS, bei feinem Stbgug ben Slremt in bie Suft gu fprengen,

gehört. 9)lortier tie^ Söin^engerobe, ber ol^ne bie 3^^^^ eine§ Parlamentär^

erfd^ien, gefangen nehmen unb 9^apoIeon ^ufüfiren, ber i^n ^art anlief, if)m

2lu§marfd) 5Jiapoleon§ au§ 9Jio§fau.

mit @rf(^ie^en brof)te unb it)n at§ Kriegsgefangenen nacf) ^ranfreic^ ab^ufüfiren

befallt. @in glücElidjer 3ufaü rcoflte e§, ba^ er balb barauf gegen einen gefangenen

franjöfifctjen ©enerat auSgercei^felt mürbe. SöintjengerobeS @rfd)einen in 9Jio§fau

gab aber 3Jlortier 93eranlaffung, au§ 9?lo§fau aufguBrectien. @r für(i)tete mit

9led)t fonft üon ben lierangielienben 9fluffen überrumpelt ju merben. @r rürfte

bat)er nod) in berfelBen 9flacf)t aB, oljne bie i^m geroorbene SBeifung in ^egug

auf ben Slreml me^r at§ fel)r oBerftdi^IicE) 5U erfüllen. S^aum mar er fort, fo

ftürgten fid) gro^e marobierenbe Raufen in bie ©tabt unb cerüBten entfe^li(i)e

@räuel. @nblid£) am 11. OltoBer rückte eine KofalenaBteilung unter ©eneral

:^lomaif!i ein unb Befreite bie eingeängftigten Q3emDl)ner ber alten ßcirenftabt

Don ben 9täuBerBanben. 2l(Imäf)lict) !el)rten bann georbnete 3"f*änbe mieber

gurüd.
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2BeI(i)eit 2öeg fotttc bte Slrmee eiiifdilagen? @ä l)ättt naf)e gelegen, bem

^einb burc^ einen in norbraeftlic^em ^ogen anggefüf)rten SJlarfcf) über SBolos

foIanff'©nB^on)'93ieIoi=©moIen§!, roo bie großen Siieferoelager in militärifd)em

©(f)n^ ficf) befanben, ^u entgegen. 3Iber bem ©tolj be§ ^aifer^ fianb biefer

Sßlan ni(i)t an. @r befcf)Io^ naiJ) ©üben auf Starntino, ^utuforo entgegen, ^n

morfcfiieren. ^utnföro, baüon Benachrichtigt, n)eicJ)t nad) 9JiaIoiarofIatt)e^

gurüc! nnb wid ^ier gum ©(i)u^ oon ^atnga eine ©c{)(ad)t wagen.

Ueber ben 3lu§marfd) an§ SJio^fau entnet)men roir ben 2(uf3ei(i)nnngen

be§ 2Bürttem6evger§ oon ?)etin folgenbe ©^ilberung, bie bie SSerfaffung unb

©timmnng ber 3^ran§ofen vox ber ©(i)lad)t bei SJ^alojoroftaroe^ ertennen lä^t:

18. (6.) Oftober. „Söelc^ crfd^recfenbeS S3ilb gab je^t bie gro^e 3trmee;

felbft W no(i) georbneten Krieger roaren mit allem möglic£)ett an§ 9Jlo§!au

bepadft nnb überlaben, jeber rootlte etmag mitnef)men, üieUei(J)t in feine ^eimat

bringen, R)äl)renb fie »ergaben, ficf) in biefer langen Qqü be§ 2lufentF)aIt§ ba§

nötigfte angufcfiaffen. ®er %xo^ aber glicf) einem ©efinbet, ha§, rate au§

einem fremben nnbefannten Sanbe fommenb, anf einmal gu un§ geflogen märe,

mit aßen erben!ri(i)en ^(eibnng§ftüdEen angetan, je^t f(J)on eine Ma^Uvatt bil=

bete. S)iefe moren bie erften beim 2lbmarf(i), raobnrc^ ber georbnete SJlarfrf)

immer unterbrod^en mnrbe, fie moüten i^re in SRo^fau erbeuteten ®ad)en atter

3lrt, je bälber, je lieber unb immer oor ber 3lrmee in ©i(i)er^eit mtffen; ha

aber f(i)on f)ier in ben §nm St:eil engen, gum 2;eil burcf) Srümmer üon einge=

ftürgten .^ciufern cerengten ©trafen, ber Xxo^ feine mit 33eute belabenen

SOSagen, Darren, ^alefd^en, f(J)öne nnb f(i)ted)te ^aroffen, furj alle nur erbenf=

Iid)en @efäf)rte, in ber ängftli(i)en @ile alle§ ineinanber fuf)r, unb nur nac^

unb nac^ mieber bur(^ 2luffict)t unb Orbnung auSeinanber gemidelt roerben

fonnte, fo marb biefen befohlen, fo lange §u raarten, bi§ bie no(f) georbneten

(Sd)aaren paffiert feien, rooburcE) mir f(i)on je^t ben fürcf)terlid)ftert ®ur(i)einanber

fa^en, ber fpäter öftere beim fleinflen 2)eftlee entftanb.

S^tapoleon mu^te fi(^ felbft mit vieler 9Jlüf)e burd) biefeS ®^ao§ roinben,

unb obroo^t aEe§ einfa^, ha^ e§ unmögtid) fein fönne biefen ungef)euren Xxo^

mit fic^ gu fc^teppen, fo mürben bennotf) feine 33efe^(e gegeben, i^n ^u i)er=

laffen. ©o famen mir am 19. Oftober abenb§ bei ©ofneffi, am 20. bi§

21. bei ^frf)efomo, am 22. hei dinhmmo, am 23. bei ^Buifofomo, am 24. bei

STiitiäraa unb am 25. bei SBororo^f auf ber nun geraäfjrten Strafe gegen

^aluga an."

2)ie ruffifd)e Oberleitung mar über bie 9fti(i)tung, bie 9lapo(eon beim

Ülücfgug genommen f)atte, üöüig im Unftaren. (£rft burd) aufgegriffene ©arbes

folbaten erfuhr ber üorfii^tig oortaftenbe ©enerat ®o(i)turom, ha^ 9^apoteon

auf ber ^alugaer ©tra^e im Slnmarfd) auf 9}laIoiaroftarae^ fei. ^utuforo

TOurbe mitten in ber -^iac^t geme^t unb gab nad) einer ^onfereng mit feinem

©tab§d)ef trafen %oU hen ^efef)t, ha^ hit rufftfd)e Slrmee au§ 2:arutino

nad) SJlalojaroflarae^ fic^ in 33emegung fetjen fotte. ®od)turott) eilte mit feiner

9tbteitung bem @ro§ Dorau§ unb erreid)te in ber 9Jlorgenfrüf)e be§ 24. (12.)

Oftober SJiatoiaroflarae^, ba§ bereite i^on ber Stüantgarbe 9^apoleon§ befe^t
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raorben rvax. @r gab ^ermoloro ben ^efef)[ ^u fofortigem 2lngriff, unb jo

entfpann ficE) ein ^i^iger, gegen 18 ©tunben bauernber 5lampf ber beiben

oorgef(i)oBenen 9lbteilungen, bei bcm bie ©tabt acf)tma( au§ einer ^anb in bie

anbete überging, ^utuforo, ber auf 5 3Berft üon ber ©tabt I)erangefonnnen

xoax, begab fid^ ^war felbft in bie üorberen 9tei^en ber ^ämpfenben unb roarf

hk 2lbtei(ungen ^onorcni^in unb aJliloraborcitfi^ in hu ©c^Iact)t, aber iJ)r

burct) ©inje^ung aller strafte eine entf(i)eibenbe SBenbung gu geben, raagte er

mdtjt. 9'la(i)bem bie 9flufjen ca. 6000 SJlann üerloren Ratten — bie f^ranjofen

gä^Iten glei(f)t)iet 33ern)unbete unb XoU — roicf) er mit feinen Gruppen naii)

2)etf(^ino, 14 SBerfl füblic^ t)on SJlalojaroflaroe^, §urü(f.

9^apoleon folgte ü)m jebocf) ni(i)t. @r gab ben 33ormarfc^ auf ber ^alugaer

©tra^e auf, unb tangfam fct)Iägt bie @ro^e 2lrmee, laufenbe 33Ieffierte unb

SWarobe gurüdlaffenb, ben SJlarfdf) norbroärtS auf bie gro^e ©tra^e ein, auf

ber ber ^ermarfd) gegen SJlo^fau ftattgefunbeu ^tte. ®aüout blieb §ur

Secfung bei SJlatoiaroflaroe^ fte:^en, ^omatoro§!i eilte §ur ©ictierung bei

SflürfsugS uac£) @fc^at§f oorau§, S^lapoleou felbfl entfctito^ fic^ in ©ilmdrfc^en

auf ©moIen§! §u marfct)iereu, um ^utuforo äUüor§u!ommen unb l^ier §u über=

rotuteru. Si^act) SO^alojaroftaroe^ fd)reibt v 2)elin in fein 3:agebucf):

28. (16.) Dftober. „@§ hielten graar noc^ hk eiu^elueu ^orp§ ^ufammen,

allein ein altgemeiueg 3"[ci»^i"ß"^^Itßtt tt)^!^ ^ttum nod) gu bemerfcn; nur meun

gefdilagen rourbe, waren bie uod^ S3en)affneten dn Körper. %a auf biefen

SJldrfc^en fc^on hk rürfrodrti befinbli^en 93agagen)agen, oiele gurgoni, ^uIoer=

wagen, ^onoueu ufro. bemoliert unh oerbraunt mürben, fo gingen aü6:) hk
Lebensmittel, beren mau fid^ nur auf 14 Stage oerfetieu Tratte, gu @nbe, c§

trat ber gri)§te SJlauget ein, ber uocf) fürd)terlid)er erf(i)ien unb werben mu^ie,

ha auf ber fd^on im .^iumeg oertjeerten ©tra^e buri^auS nid^t§ me^r gu finben

unb §u ^offen war. Sßiele fud)ten fic^ mit wenigem Qudex burd)5ubriugen unh

fparteu hk'\^n mit au^erorbentlic^em ©eig, allein biefes Hilfsmittel f)iett nicl)t

lange an, unb aud^ fold^e mußten fid^ enblidl) mit ^ferbefleifdt) begnügen.

Slnfdnglicl) fd^Iacf)tete man uo(^ bie eleuben, abgemagerten 2;iere, b. ^. man

f(^o^ i^nen eine ^ugel burdl) bie ^rufl. @§ gab aufi) nodt) juweiten ©alg unb

@ewür§, ha§ aber aud) balb aufl)örte; an ha§ (£rfdl)ie^en ber Stiere bacfjte

audt) !ein SJienfd^ mel)r, fonbern man fd^nitt fid^ an hen nod) lebenbeu Vieren

feinen Seil ab, hk mit weit auSeinanber fte^enbcn O^ü^en, oft on allen ©eiten

bluteub — gitternb unb betdubt uod) fte^eub gu fe^en waren, bi§ fie enbeten

unh gufammenftür^teu. 2)ie ^^ranjofen bemddt)tigten fid^ oor allem ber 3wngeu,

unb ol)ne bem Sier ben Her5fto^ guerft gu geben, fd^uitten fie il^nen biefe au§

bei nod) lebenbem Seibe; e§ gibt gewi^ ni(i)t§ 2lbfd)eutid^ere§, wie auf biefem

SlücEguge bie SJienfc^en gegen SJleufd^en unb gegen Siere Baubeiten, ^in großer

2;cil beS ^orp§ löfte fid^ ^ier fc^on in SJ^arobeurS auf, bie i^rc @ewel)re unb

3lrmatur wegwarfen, aubere gingen einige ©tunben ab ber ©tra^e, um gu

ptünberu, wobei fie l)dufig t)on ben ^iuffen abgefaßt würben unb oft erbdrmtidt)

enbeten. 2:aufenbe ftarben fdl)ou je^t an ©ntfrdftung unb junger, hie ^ferbe

naijxkn fiel) fümmerlid^ t)on ^aumrinbe unb altem rerfaultcm ©trof) unb ^olg.
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ba alles mit ©cJ)nce bebecft nnh jufammcngcfrorcn roar. STian naf)m ber rocnigen

^araüerte tf)rc ^ferbe, um nur bte bi§ f)icrt)er gefcf)tepptc 2lrttlleric loetter ju

Bringen. Säglicf) [tieg ba§ Slenb."

®ie erfte ^eriobe be§ SRüctgugS fann man big ©moIenS! rerfjnen. 2tm

28. (16.) OÜoBer mar hk erfte ^dlte eingetreten. S3on je^t aB glidfien hk

^xroaU ©(f)IacJ)tfelbern, ha bie »erhungerten unb enÜräfteten SeiBer nici)t mel)r

bie nötige 9Biberftanb§!raft befa^en. S)ie ^älte f)atte an fid) nid)t früf)er unb

Mftiger eingefe^t al§ fonft unb erft nad) ©moIenS! ftieg fie auf über 15 @rab

9?eaumur. ^ie 2;agebucf)eintragungen von v. ^elin hii ber 2ln!unft in SBjagma

am 1. Sf^oüember finb erf(i)ütternb

:

„9f|eue§ Unglücf fam über un§, hk Mite naJ)m üon ©tunbc gu ©tunbc

5U, feine SebenSmittcI, feine ftärfcnben ©etränfe, ol^ne gel^örige 33efleibung

auf ©cf)nee unb @i§ ju biraafieren, mar über bie menf(i)Iid)en Gräfte. 3)ic

langen '^ä^k maren fürd)terli(i), ba§ grüne ^olj moHte nicf)t brennen, unb

hi§ biefeS £)erbeigef(i)afft mar, fonnte man e§ faum auSFialten, t)iele erfroren

bei biefer 2lrbeit, an ber hk ^ö(i)ften Offigicre tetlnefimen mußten, benn mer

beim ?^euer fein rooHte, mu^k aucf) ta^n beigetragen ^aben. Oft fam e§,

menn ba§ ?^euer angegünbet mar, ha^ ©tärfere famen unb hk erfteren baoon

oerjagten, mobei e§ üfter§ gu 9)Zorb unb 2:otf(i)(ag fam. diejenigen, mel^e

mäf)renb be§ 9Jlarfd)e§ gufammenfanfeu, blieben auf ber (Strafe liegen, bie

näd)flen ^u^rmerfe gingen über fie meg, nod) ef)e fie gang tot maren, unb

germalmten fie; fein 9}lenf(J) nai)m fid^ hk SJlüfie, fotcf)e Unglüdflid)c auf hk
©cite gu f(^affen ober an§ bem SBegc gu giet)en, man beraubte fie fogar i^rer

Kleiber, noi^ e^e fie tot maren. ^aufenmeife marfen ie^t bie (Solbaten ifire

SQßaffeu meg, bie Orbnung töfte fid) in Unorbnung auf, jeber öadE)te nur an

fid^, unb furf)te fid) bur(i)§uf(i)Ieppen, auf mel(i)e 2trt e§ fein mo(i)te. 3Son

aÜen ^orp§ unb S^iegimentern liefen fie in bunten Raufen untereinanber, ober

f(i)oben ficE) auf ber ©tra^e gepreßt üormärtä, gu jeber ©tunbe mürbe man
von ben feitraärtS ftreifenben ^ofafen angefallen unb geplünbert, o^ne ha^

ein 2Biberftanb geleiftet mürbe, ha bie nocE) bemaffneten ^orp§ entroeber oor*

ober rücfmärtS biefe§ Xroffe§ maren."

©0 bilbete bie Signatur fd)on biefer ©taffet be§ ^iürfgugeä ha§ 9??affcn=:

flerben. 3ßa§ bem junger unb ber ^älte entging, fiel hm rcrfolgenben ^ofafen,

mel^r nocl) bem gu milber 3But gegen ben „2lntid)riftett" Silapoleon unb beffen

©olbaten entflammten Sanbüolf gum Opfer. 3Ba§ üom SOBege obirrte, ma§

gurücfblieb, mar rettungslos üerloren. ^n S)ürogobuf(i) mürben t)on ben §u

rafenber 'SS^ut aufgeftad)elten Kleinbürgern bie gefangenen entfräfteten ?5^rangofcn

niebergeme^elt: unbemaffnet, abgeliebt, »erhungert fielen »iele von i^nen ben

SBürgern in bie ^änbe, hk nict)t aufgul^atten unb gu befdl)raic^tigen maren.

®ie .g)öüe f(i)ien loSgelaffen. ^a<i) ber ©(J)lac^t bei SBjaSma fa^ ber englif(i)e

SJiilitärattai^e SÖßilfon „eine ©(i)ar von S^urien um einen 33aumftamm taugen,

auf bem 60 9Jlenfd)en mit ben Köpfen feflgebunben lagen, benen hk 3)legären

nai^ bem 2;aft eineS S^ationalliebeS mit bicfen Knütteln bie ©t^äbel gerferlügen."

„SÖöie hei htm graufigen ©ueriüafrtege in ©panien, fam eS an6) l)ier t)or, ha^
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i)k ^n\i)\U t^re Opfer, bte fie felbft gefangen ober ben ^ofafen. abgefanft

Ratten, mit ©trof) umroicfelten unb an^ünbeten, nm ftd) an bem ©efd^ret unb

ben 3it<iw«9en ber ©emarterten gu roeiben." ©erat^ ^aben, rote in (Spanien, fo

aü<i) in S^tn^Ianb reltgiöfe Söa^nDorflellungen babet mitgerairft.

23on ber ruffifd)en Strmee unter ^utnforo Fiatten bte ^^rangofen am roenigften

gu befür(f)ten. ^utufom l^atte tro^ feiner §a!f)Irei(i)en ^aoallerie bie ©pur ber

©ro^en 2trmee »erloren. 2H§ er nacf) einem a^iuEietage am 28. (16.) Dftober

auf 3öja§ma gu Io§marfc{)iert, ift e§ 5U fpät. 3)urd) unauf^altfame§ 9)larfc^ieren

ift bie frangöfifd^e ^Trmee ber @efaJ)r, überf)oIt gu rcerben, entronnen, '^un

bleibt ^utuforo nid^t§ übrig, ol§ J)inter S^apoteon ^er5umarf(J)ieren unb fie

hen von 9florben unb ©üben l^erbeieilenben ^lügetarmeen in bie Slrme gu

treiben. S3ei 2Bia§ma !om e§ nur ^u kämpfen mit ber frau§öfifd)en S^lacti^ut

unter ^ex), ber an ^aüout§ ©tette getreten mar unb ficf) aU ein gerabegu

gicingenber 3^a(i)!f)Utfüf)rer al§ Je plus brave des braves", ber Stapferfte

ber Sapfern bemie^. ^utufom mar nadf) bem 3^ef)If(^lag auf einem ^aralletmege

über 3ßi"ta in ber ^Jic^tung nad) ^raSnoi aufgebro(i)en, um ben f^rangofen

J)ier ben 2Beg gu »erlegen. S'^apoteon mar aber üorfier f(f)on am 9. Sf^ooember

(28. Dftober) in ©moten§f angelangt. ®oc^ anber§ fanb er bie ©tabt cor,

al§ er erroartet f)atte. ©t. ®t)r mar bei ^olog! üon äßittgenftein auf§ ^aupt

gefcE)Iagen morben unb in fol(i)e 9^ot geraten, ha^ ba§ ^orp§ 93ictor, i>a§

©moten§! befe^t gel)alten ^atte, tf)m §u ^ilfe geeilt mar. 9^apoIeons Hoffnung,

in ©moIen§! frifc^e Struppen üorgufinben, bie bie @ro^e 9lrmee i)ätten aufnel)men

unb ein gefat)rtofe§ Uebermintern ermöglicf)en fönnen, gerfiel in nid)t§. ®a
er felbfl ahet runb 45,000 SJlann üertoren ^atte, feitbem er Tlo^tan »ertaffen,

unb bie Ueberlebenben immer meniger f(i)Ia(i)tbereit mürben, mu^te er um fo

ef)er §um ^lufbrud^ brängen, at§ t)on beiben S^Iügeln erneute bebro^ticE)e 9^ad§=

ri(^ten einliefen. „@r mu^te gum Sfljemen gurücE, mu^te fid) burcE) hin f^^einbe,

bie xi)n immer enger umftellten, burc£)f(i)Iagen." ^n ber @efa^r geigte errcieber

feine gange gelbf)errn!raft in f)eltftem 2i^U. SRit erftaunlid)er Satfraft betreibt

er in ber furgen B^it bie Sßerforgung unb Otbnung be§ ^eere§; am 11. 9^ot).

(30. Dftober) »erläßt er mit einer fampffäf)igen Strmee üon 49,000 'SRann unb

300 @efd)ü^en ©molen§! unb marfcf)iert über Drgga nac^ 9Jiin§!. ^a^ i^utufom

bei ^ra§noi ftef)t, mei^ er bet »ölligem 9JlangeI an aufflärenber 91eiterei ni(i)t.

91er) !^at abermals bie ^flac^^ut. 2lm 16. (4.) S^ooember erfahrt ber ^aifer,

ha^ ber ^^einb üor ifim mit 60,000 9Jiann gut i^erpflegter unb bemaffneter

Gruppen bei ^ra§noi fte^t. 9^od) finb brei 9)larfct)ftaffeln meit gurürf: (Sugen,

S)aoout, ^tei). Um fie gu retten, entf(J)tie^t firf) S^apoleon bie ©d^Iac^t bei ^'ra§noi

angune{)men. Unb fo gro^ ift ber ^'limbuS, ber 9^apoIeon§ O^a^nen nod^ immer

umgibt, ba^ ^utufom fic^ gum 2lngriff ni(i)t entf(^lie^en fann. @rft al§ man
if)m melbet, ber ^aifer marf(i)iere ah, gel)t er offenfio oor, ftettt ben Singriff

aber fofort mieber ein, al§ bte 9flacl)ri(i)t fic^ al§ irrig ermeift. ®aburd) geminnt

bie ®ro^e Slrmee 3ßit, um ©ugen unb ®aüout aufgunef)men. '^aä:) glängenben

@efe(i)ten lommt aurf) ^'tet) über ba§ @i§ be§ ©njepr auf ha§ nörblic^e Ufer.

„9flapoleon ift gerettet." ^utufom^ Unentfc^loffen^eit ^tte if)m ben 2ßeg
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freigegeben, über €x^a mar[ct)iert er eilenbS auf SSorifforo, tüäf)renb ^utuforo

crfl nacf) 2;agen über ^opt)§ auf S3ereftno aufbricht, ^ier mu^te fici) natf)

meit[rf)Iid)em ©rmeffen iias> Strauerfpiel jur ^ö(i)ften bramatif(i)en .^ö^e ftetgern,

f)ter fic^ ber Untergang üott^te^en, ha t)on 9f?orben SBtttgenftein, üon ©üben

2;fcf)ttfcf)agon) herbeizogen unb im S^lüden ^utuforo bie %aU^ f(i)Ite^en foUte.

^apoUon marfd^ierte alfo in ein Slaumbreied f)inein, auf beffen brei @dEen

fielen: 31,500 a^ann unter 2:fc^it[d)agora bei S3oriffon), 30,000 unter 9ßittgen=

ftein bei ©ga^nifi unb 60,000 unter ^utuforo bei ^opt)g. ^n biefem ^reiec!

fielen au^er 9^apoIeon§ fd)tt)er erfd)üttertem ^auptfieer nod) W ca. 20,000

fEflann unter htm raiebergenefenen Oubinot, bie von ber Ulla f)er oon Sflorben

l^erbeieilen. Slu^er^alb be§ 2)reiedE§ fteJ)en ©cfiroargenberg unb aJZacbonatb.

feuern fd)ic!t er W SBeifung: „^anbetn ©ie fo, ha^ bie 9?uffen, bie ©ie vor

ficf) f)aben, nicf)t gegen micf) marf(i)ieren fönnen," worauf ©c^roarjenberg

über Sftubnia—©lonin gur ^erefina aufbri(i)t, aber, at§ er erfährt, e§ fei gu

fpät, roieber umfe^rt. SJiacbonalb, o^ne genauere ^a^xi^kn gelaffen, bleibt

groedlog Dor S^iiga fielen. S'lapoIeonS @enie erfcf)eint um fo größer, at§

hk SSerfaffung feiner Gruppen eine cntfe^tidje geworben roar unb in ©mo(en§!

fidf) bie 2)i§3iplin immer mef)r gelodEert ^atte. v. ^etin f(i)reibt unter bem

11. aiooember (30. Oftober): „^n ©moleni! trafen wir groei ajiogajine an;

e§ würbe ^Branntwein, etwa§ ^rot unb 9Jlef)I ausgeteilt, allein ber junger

ging fo weit, ba^ wenige baran bac£)ten, fid) ha§ SJie^I gu einer ©peife um=

gugeftatten, fonbern fie Derf(J)lu(ften e^ rof). @§ war f(i)auerlid^ an^ufefin, wk
üiele au§ hm ^dnben ha§ Wei)! fragen unh babei ha^ gang mit ©(i)mu^

überzogene fc^warge @eficJ)t unb ben ungef)euren ^art, ben jeber ^atte, hamit

bef(i)mierten. 9tucf) fiier ^örte, al§ hk ^Ue^enben fidf) ^duften, alte Drbnung

auf, bie ausgehungerten ©olbaten brängten fid) überall l)in, wo fie SebenSmittel

5U finben glaubten, bemäcl)tigten ftdl) i^rer mit dJewalt unb fc^lugen fid) unter=

einanber, um fid) ha§ ©r^afc^te abzujagen. ®ie erften Offiziere l^ätten feine

Orbnung mef)r in biefe t)om junger hi§ zwm 2;ier l^erabgeftimmten 9J?enfc^ett

gebrad)t, fie würben jeben niebergefd)lagen ^aben, unb felbfl ^f^apoteon l)ätte

bie Slntwort ber (Bä^mahtn erhalten: «B'f^^ff^ miffet mer i}anl" 3luc^ foHtc

man l)ier a)lunition erl)alten, aber z« biefem ftellten fid) nur wenige ein, ha

niele feine SBaffen mel)r Ratten unb benjenigen, hk noc^ hamit t)erfel)en waren,

fd)on ber SOBille zum 2öegwerfen nä^er lag." ^ntereffant ifl e§, wa§ v. ^eltn

über htn Haifer erzdljlt. @r gibt eine ©i^ilberung be§ S3iwaffeuerS 9^apoleon§,

hii eingefloc^ten fei: „9Bal)rfd)einlid) würbe jebeSmal beftimmt, wo ber ^aifer

bleiben foöte. @§ würben nun oon ben ©arben unb ©appeurS weld)e üor=

auSgefd)idt, htn ^la^ auSzufud)en, rüa§, wie id) eS immer fanb, in einem

SÖßalb an ber ©tra^e war. 3luf ber beflimmten ©teile würben nun bie 33dume

umge!^auen unb ber ©d)nee weggefd)afft, fobann ein ldnglid)e§ 93iered abgeftod)en,

ungefähr 10 gu§ breit unb 20 ^n^ lang, basfelbe auf 2 gu^ ausgegraben

unb bie @rbe auf bie ©eite gefd)afft. ^n biefe 3Sertiefung würbe nun fjeuer

gemad)t, unb haä .^olz in ganzen ©tdmmen f)ineingeworfen, hi§ ber gange

dianm eine ©lutmaffe bilbete; um ha§ (Ban^t würben ©d)ranfen unb ©taugen
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gebogen. S3t§ ber S^atfer tarn, war bie @rbe um btefe ^öUe auf 10 g^u^ gang

trorfen, eine angenehme SBärme cerbrettete ftd) nacf) allen (Seiten, ]o ha^ man

ben Äatfer unb hk ©eneräle o^e SJläntel um hk (Sc^ranfen ftef)en unb fi^en

faf). Oefter§ i)atte id) geroünjcf)!, auä) fo glüdtltcf) fein gu fönnen, mtd) erroärmen

gu bürfen, allein bie ©arbiflen fteUten um fold)e 33iered£e 3Ba(i)en au§, unb

liefen feinen gu, am menigften einen 2)eutfc^en."

2Bäl)renb Silapoleon fo von Or§ga au§ roeftrodrtS 30g, ^atte 9Jlarfd)att

Wr) in ^elbenl)aften SflürfgugSgefei^ten ben Slbgug ber ^auptarmee gebedft.

2lte er am 17. (5.) DIooemBer ou§ ©molenS! aufgebro(i)en mar, faf) er fic^

bolb Don allen ©eiten umringt. „53eftänbig fämpfenb, überall gurürfraerfenb,

roa§ i^m in ben 2Beg trat" — fo fd)ilbert ©eneral SJlarcellin be SJlarbot

biefe !^errlicl)en 2Baffentaten — „marfc^ierte er brei 2;age weiter, bi§ er bei

^raSnot in gefä!^rli(jl)em ©ngpaffe umgitngelt rourbe. ^ie feinbli(i)e StrtiHerie

überfcl)üttete il)n mit @efcf)offen. S)o(^ S^Iet) lie^ fiel) nicE)t beirren. (Sntfd)loffen,

h^n 2)urd)morfcl) gu erzwingen, befiel)(t er bem 48. Sinienregiment, al§ ber

oorberften Struppe, ol)ne 2Iufentl)alt unb ol)ne einen ©(i)u^ gu tun, mit htm

^Bajonett anzugreifen. 2)ie 9Jlannfcl)aften, obraoljl burii) bie au^geftanbenen

©trapojen erfd^öpft, oon 9JiangeI an S^Zalirung entkräftet unb erflarrt oon MiU,
ftürmen, ele!trifiert t)on ber ©timme i^re§ unerfct)rocfenen 9Jlarfct)all§, auf ber

©teile oorroärtS, bemäcl)tigen fidl) ber Batterien im erften 3lnlauf. S)er ^^einb

nimmt fie roieber, mirb aber oon neuem gurürfgeroorfen. ©nblict) mu^ ha^ fd^on

faft aufgeriebene 9?egiment ber Uebermad^t n)eicl)en. 33on 650 'Mann fel)ren

nur 100 gurücf. ®ie ^'lac^t hxaä) an unb jebe Hoffnung an§ ber t)er§roeifelten

Sage l)erau^äu!ommen, fd^ien oerloren, aber 3^er) »erjagte nid^t. ©r lie^ eine

Un§at)I ron Sagerfeuern angünben, um ben ^einb an eine 3Bieber^olung be§

Slngriffg am näd^flen SRorgen glauben §u laffen. ©in eingebra(i)ter ruffifdt)er

Oberfl gibt ^^X} i>^n 2Beg über ha§ @i§ be§ 2)niepr an. ^n aller ©title

bri(^t man auf unb marfdf)iert unter 3w^öc£loffung aller SSermunbeten unb be§

f^a^rparfS t)on ber S)un!ell)eit begünftigt nad^ bem 2)niepr ab. Ueber ba§

brücl)ige, riffige @i§ überfd^reiten bie S^ruppen ein ©olbat hinter bem anbern

ben B^lu^. Qnm ©c^reden fa^ man fiel) aber einem ^ofa!enlager be§ @eneral§

^latom gegenüber, tiefer aber fd^lief unb, ha bie ^ofa!en il)n nid^t gu roerfen

magten, fo marfd^ierte -JZer) in (Entfernung einer ©tunbe an il)nen vorbei. 'tRodf

brei 2;age lang ging er unter unabldffigen kämpfen immer an bem fid^

fct)längelnben ^^lu^ufer auf OrSga gu. 9^apoleon war im Segriff biefe§ bereite

gu nerlaffen, unb S^Zet) fa^ fidl) t)on S'Zeuem oon einer großen feinblidl)en Ueber=

äaf)l eingefcf)loffen. Slber Offiziere oon il)m erreidl)ten 9lapoleon, ber ©ugen

unb SJlortier i^m entgegen fanbte. ^^Vf ^ielt, t)om ^aifer mit offenen 9trmen

empfangen, mit bem f(i)roa(^en ^i^\i feiner Gruppen einen roal)ren Sriumpl^gug

in ha^ Sager ber ©ro^en 3lrmee."

Slber 9^et)g unb 2)at)üut§ 2lrmee!orp§ raaren fo gut roie t)ernidl)tet. '^k

@efamtftär!e betrug nur noc^ 25,000 Mann unb l)unbert ©efd^ü^e. S'lapoleon

fal) bie @efa!^r felbft fo gro^ an, ha^ er an bie ©arben eine bemegte 3lnfpra(i)e

^ielt unb eine gro^e 2tngal)l Slbler, 3ß"9ß« rufiniüoller ©cl)lac^ten, oerbrennen lie^.
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^n ben ^elbäug^briefen bei n)eftfältfrf)en ©tabäoffigtcri ^riebr. SÖßtl^elm

Don Soperg, etne§ Befonnenen, roadern 9Jianne§ treten un§ er[(i)ütternbe S3tlber

ber Stuflöfung entgegen, fo ha^ man fid) wnnbern mn^, ha^ ber @entu§ be§

^aiferS btefe Sorben nod^ gu frtegertf(i)em ^nnbeln jufammenäuraffen rcn^te.

2lm 8. 9^oüember (27. Oft.) jeiiiinet er auf: „®ie ©olbaten be§ 9flegiment§

effen gegenrcärttg auä) ^ferbe^ unb ^unbefleifd). SJletne fleinen 93orräte an

gefallenem ^leifc^e nnb getrocfneten 3^ifcf)en finb mit ^itfe ineler hungrigen

geftern gu @nbe gegangen. 9JZtt ^ferbef(etfd) ^abe id) einen SSerfuc^ gemacf)t;

gu bem ^unbefleifctje, wogegen ic^ ben größten SBibermiüen i}aht, über§ugel)en,

roirb mir fel^r fcfimer fallen. 3)iefe armen Stiere roerben gen)öt)nlicl) auf hin

53ranbftätten oon ben ©olbaten eingefangen, melrf)e fie mit ©triden oft mef)rere

@tunben, ja felbft Siage lang l)inter fid^ ^erfd)leifen unb fie (bie ©tride über

einen S3aumaft merfenb) enblitf) erbroffetn. 33iele merben aud) erfc^offen ober

mit Säbeln getötet. S)en ^ferben gel)t e§ nod) fcl)limmer.

®en 9. movmUx (28. Oktober).

2Bir paffierten t)eute ba§ ©cl)lad)tfelb oom 19. 3luguft, auf meldjem hk

an jenem Sage Gebliebenen nod^ ebenfo lagen, al§ fie gefaßen maren; nur

ha% mef)rere oom @efd)ü^e unb 3=ul)rn)er!e, fo in ben S3oben hineingetrieben

maren, ha^ baoon nur einige 2:eile il)re§ ^örperi nod) fid)tbar finb.— SQSa^rlidt)!

ei get)ört oiele Seelenftärfe ha^u, biefeS @lenb täglid) fe^n gu fönnen, ol)ne

ben SSerftanb gu oerlieren, ober menigftenS gemütifran! ju merben; an^ id)

bin überzeugt, ha^ biefe le^tere ^ranl^eit oorgüglid) mand)em ^ebilbeten nnh

feinfül)lenbem 9Jienfd)en ben Xoh gebrad)t l)at, fomie nod) bringen mirb." —
©0 ging man ber ^ataftroplie an ber iBerefina entgegen.

V.

^er Ucbcrganö über bie 23ereftna unb bie Sluflijfunß ber ©rofeen 5lrmee.

^ie ^ataftropl)e an ber 33erefina l)at oiele 2)arfteller gefunben. ^n hin

jeitgenöffifd)en Slufgeic^nungen nimmt fie eine breite ©teile ein. 2Bir roüjsten

bie 33ebeutung jener entfe^lid^en Sage, bie nod) einmal 9Rapoleon§ ©ponnfraft

unb feine militärifc^e @rö^e ooUenbet geigen, !aum beffer §u d)arafterifieren,

al§ burd) SBiebergabe ber ©d)ilberung ^ar)ner§, bie !napp unb bod) erfd)öpfenb

ift. 3^r foKen bann groei ßeugniffe oon Slugenjeugen unb iin ^rief be§ ges

uialen preu^ifd^en i^rieg§t^eoreti!eri o. ©lauferoig an ben g^ret^errn oon ©tein

angefügt werben.

^a^ner fd^retbt:

„33en)unbern§n)ürbig ift bei g^elbfierrn unerfc^ütterte perfönlid^e Haltung.

fSflit ber ©efa^r fteigert fid) feine ©ponnfraft. ^^it entfernt an ber Üiettung

ans biefer Sage gu oerjmeifeln, benu^t er hk furge 3ßtt, mit rafllofem @ifer

bie ätrmee notbürftig gu oerpflegen unb gu orbnen. 2tn feiner .^altung rid)ten

fid) bie <B6:iwa6)en auf. 3llle§, wa§ nid)t mitgefü^rt merben fann, mirb üer=
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nicktet. S)er 3Serntcf)tung Derfalleu aud), §um größten 9lad)tett für hie 2trmee,

groet '»PontontrainS. Sum ©lücf rettet ber ©ejieral @BIe, 5!ommanbeur be§

3lrmee;^rüc£entratn§, nod) einige @eräten)ageu. 3fiapoIeon l^offte nocE) in h^n

öö

^

«?

Sefi^ be§ feften UeBergatige§ t)on ^oriffon) gn !ommen nnb beSl^alB bie f(i)n)er=

fälligen ^rü(fentrain§ entbehren gu fönnen.

^lad) UeBerfc^reitung be§ Snjepr nmrfc^ierte hk Strmee gerabe^roegg über

^obr auf ^oriffon) on ber 33erefina.

Gelang e§ :^ier überkugelten unb bie 3Irmee auf ha§ redete Sere =

finaufer gu bringen, fo war fie gerettet. 5)ie 33rücEe üon ^oriffon) ge=
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wann alfo eine au§erorbentlicf)e ^ebeutung. ®a !ommt bk fc^Iimme S^od)*

rtcf)t ba^ ^oriffoiü in rufftfcf)en Se[t§ gefallen tft; 2;fdf)itf(^agon) tft

l^erangefommen unb f)at 33rüde unb ©tabt befe^t. 2)amtt tft ben ^ican-

gofen ber ^ftüd^ug üertegt! ^^re Sage tft üerjroetfelt. 2)a§ SBetter war

«mgefcfjlagen. ^^auroetter tft eingetreten, Siegen gefaöen, bie äöege grunbto§,

t)te ^ereftna offen unb et^tretbenb. @tnge!lemmt groifd^en S)niepr unb ^ere*

ftna, umftellt üon bret feinbli(i)en ^eeren, nmfcl)n)ärmt üon Slofafen unb ^artet=

gdngern, get)en fie einem fur(i)tBaren @c£)idfal entgegen.

3flac^ ntettfd^Itcl)er 93orau§ftcl)t !ann e§ anS biefer @tn!effetung

feine Slettung geben.

;^n biefer fdliarf gugefpi^ten Sage roerben aber auf betben ©eiten in hin

«ntfd^eibenbften 2lugenblirfen ^e^I^uge getan; ieboc^ finb bie ber bluffen fcl)n)erer'

al§ bie ber ^rangofen, fo ha^ ha§ (5d[)limntfte von S^lapoleon abgeraenbet roirb.

^a l)ält gunäc^ft ^utufon)§ ^6)in vox S'ZapoIeon haS .^aupt^eer in gemeffener

tJerne. 3:f(^itfcl)agon) roirb burc^ Dubinot getäufclit. tiefer l)atte üon S^apo?

leon hin Sluftrag erhalten, ober^lb ober unterhalb oon ^orifforo über bie

^ereftna gu ge^en. @r greift 2;fc^itfcl)agon) an, nötigt if)n §um Slürfjug über

t)ie ^erefina. S)abei roirb bie ^rücfe abgebrocljen. 9ftun taftet Dubinot am
?5lu^ entlang unb ftö^t auf bie t^urt oon ©tubienJa. tiefer ^unft rotrb al§

IXeberganggpunt't für hk frangöfifdie Strmee in§ 5luge gefaxt. @§ fommt atte^

l)arauf an, Sfd)itfcl)agora unb SBittgenftein oon i^m abju^alten. Oubinot gelingt

ha§ t)ollfommen burdl) ©d^einberoegungen gegen Sfc^itfcl)agon). tiefer oerteilt

feine Gräfte am recl)ten ^erefinaufer, marf(i)iert mit ben ^auptfrdften na^
©fabaSgemicEi, bort an ben Uebergang glaubenb. 3)amit entfernt er fiel) t)oll=

ftänbig oon bem entfdf)eibenben Uebergang§pun!te bei ©tubienfa. .^ier fte^t

bei ^rili nur hk fi^mac^e S)toifion 3:fcl)apli^. ©o füllt aucl) biefer graeits

ftärffte ©egner fo gut roie gang au§. bleibt nur nodl) SBittgenfiein, welcher

burcl) SSictor ferngehalten merben foÜ.

9^apoleon f)at ingwifd^en angeorbnet, ha^ bei ©tubienfa bie SSorberei=

lungen gum Uebergang getroffen werben. Oubinot mirb mit ber 2lu§fül)rung

betraut, ^ie Generale @ble unb ®^aneloup merben mit ben Pionieren, ^ap'

peuren unb ©erätroagen nacl) ©tubienfa oorgefanbt.

S^apoleon mar bann mit ber Slrmee oon ^obr über So^ni^a, ^oriffom

itad) ©tubienfa gefolgt. @r ^atte gel)offt, ha% Oubinot bie Sßorbereitungen

pm Uebergang bereite getroffen i)abi. tiefer l)atte fi(^ aber burd[) bie bei

^rili ftel)enben S^ruppen einf(i)ü(i)tern laffen. @r mirb je^t oom ^aifer beauf*

tragt, ben ^rü(fenfdl)lag mit ^atfraft §u betreiben, rod^renb SSictor eingefcl)drft

rcirb, SBittgenftein fernäuf)alten. ®ie Generale @ble unb ©^aneloup ftanben

Dor ber fc^mierigen 3lufgabe angefi(i)t§ be§ ?5einbe§ am jenfeitigen Ufer mit

unvorbereitetem ©erat, fcl)te(i)tem ^anbmerfSjeug Uebergdnge für ha§ j^eranfom*

menbe ^eer ju fcl)offen. 3lm SJlorgen be§ 26. (14.) S^looember gingen bie

erften ®e(fung§trnppen burd^ bie ^urt auf ha§ feinblic^e Ufer über. @leidl)=

zeitig beginnt ber ^au oon jmei ^Sodfbrüdfen. ®ie ^auftoffe merben burdl)

tJtieberrei^en ber ^dufer oon ©tubienfa unb burd) ^dllen oon 33dumen ge*
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lüonnen. 21I§ S3elng raerben ©tangen, bünne Bretter unb ^eubünbel »eriüenbet.

Um 1 U^r nad^mittogS i^t bie fleine nur für ?^u^gänger beflimmte, um 4 Uf)r

nachmittags bie größere, für ^^a^rjeuge beftimmte ^rüdfe fertig. Unter ben Stugen

be§ ^aiferS felBft Ratten alle mit bem größten @ifer gearbeitet, ^zh^a SlugenBIic!

mu^te man t)on ^Sagun ^er auf ba§ @rf(i)einen »on SOBittgenftein gefaxt fein.

Dubinot ging §uerft über, fieberte ben Uebergang fomie ba§ Ueberf(i)reiien

ber S'lieberung t)on 3ß"^&w gegen hk bei 33riti fteJ)enben 9luffen unb gegen

2;frf)itf(f)agon), beffen ©rfc^einen üon ©üben £)er gu erroarten mar.

3Im 27. (15.) mittags ging dlapoUon mit hm ©arben über, alSbann erfolgte

ber Uebergang ber Sflad^gügler.

3Bittgcnflein mar, ftatt gerabeSmegS auf ©tubienfa loSjugefien, n)arfc£)ein=

lief) auc^ au§ ©d)eu vox 9^apoIeon über ^oftri^a auf 33oriffom marfd)iert. ©o
fam c§, ha^ im ri(f)tigen 2lugenbli(f an hem entfcE)cibenben Ueber^

gangSpun!t hti ©tubienia feiner ber brei ruffifd)en g^ü^rcr gur

©teile mar.

®em Umftanbe t)erban!ten S^apoleon fomie 40,000 SJiann mit 200 @es

fd)ü^en i^re 9f{ettung! 2)a§ ©ntfommen S^apoIeonS unb ber 40,000 SJlann,

unter benen fid^ eine gro^e Slnga^l 9J?arfdt)älle, ©enerale unb runb 2000 Offi*

giere unb Unteroffiziere befanben, grenzt faft an§ SBunberbare. S'tocf) mar beS

^aiferS ©lürfftern nid)t erIofcf)en! SBenn ^utuforo, SBittgenflein unb 2:fd)itfd)a=

gom, obmo^I fie über eine gal^Ireicf)?, gut berittene ^aoalterie oerfügten, bie Sage

ni(f)t flar burd)fcf)aut £)aben, bie ^aupttriebfeber i^re§ falf(i)en ^anbcInS ma
bo^ bie 3^urdt)t oor 3ZapoIeon, an ben fi(i) feiner f)cranroagte. .^ier, in ber

©tunbe f)ö(i)fter @efaf)r, roog bie ^erfon 9tapoteonS fo oiel mie 100,000 SJlann.

©ein S^^ame f(ö^t ben g^einben einen foId)en ©djreden ein, ta^ feiner mögt,

ben fterbenben fiömen gum Sleu^erften gu reiben, ^atte e§ ber ^aifer bei

äöitebSf, bei ©motenSf, in SRoSfau unb fonftmo me^rfad) fehlen laffen an ber

alten @ntfcl)Ioffenl)eit unb ^yrifdfie, l)ier in ber größten 9^ot entfaltet er glängenb

mieber aüe bie @aben, hie feinen früheren 9lu^m begrünbet ^aben. ©idf) felbft

üerbanft er unb bie 40,000, hiz unter feinen 3lugen 3Bunber ber 2;apferfeit

t)erri(i)teten, bie 9?ettung."

2lm 30. (18.) 9^oüember frf)rieb an§ hem ruffifd^en Sager Don ^orifforo

©lauferai^ an ©tein in Petersburg:

„ . . . S3onaparte ift mit etroa 40,000 Ttann bur^; als l)ätte eine l)öl)ere

Madji es befd)Ioffen, i^n bieS 9?lal noc^ nicf)t gang gu ftürgen, ift er in einem

Socl) burd)gebrungen, roo er gerabe am erften ^ätte »erloren fein muffen, .^ielt

ber Slbmiral 2:f(^itfc^afoff ben ^nntt t)on ©embin, ber fid) nur V/2 9)leilen

t)on feiner ©teHung con 33oriffom befanb, unb ieber anbere 3Beg mar bamalS

gu fpät; in 24 ©tunben ^ätte ber junger l)errifc^er geboten, alS ber ©ebieter

S^^apoleon, unb baS 3leu^erfle märe gefd)el)en. @r ift roütenb gemefen Dor hem

Uebergang, l)at aUeS um fid^ l^er mi^^anbelt, unb ©orge nnb Slngft fiaben in

ftdt)tbaren ©puren auf feiner ©tirn gemol)nt; fomie hie 33rüc!en fertig unb hie

erften 3:ruppen befiliert maren, ^eitert er fiel) auf, bel)anbelte jebermann freunblid),

lie^ fict) gu effen geben unb fagte: „Voilä comment on passe un pont
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sous la barbe de l'ennemi." @r ()at fic^ übrigen^ felbft bomit be[(i)äftigt

feinen SBagen über bte Sörüdfe 5U führen, roeldtjeg aurf) fo jiemltci) ber etnätge

x% ber gerettet roorben ift. S3ei atlebem f)at er f)ier ^aar taffen muffen; @raf

Stttgenftetn l)at i^m in 2 Stagen über 10,000 9J?ann ©efangene abgenommen,

boüon 5000 mit fünf ©enerälen fic^ hnxä) Kapitulation ergaben, meil fie

abgefd()nitten rcaren. Ueberf)aupt !ann i^m ber ^unft ber S3erefina 15,000

SJlann gefoftet ^aben mit ber fämtlid)en ^Bagage. S'Zoc^ mirb er big gum

9^jemen man(i)e§ üerlieren, wenn ber @raf bie 9Jlärf(^e ausführt, hu er fict)

üorgefe^t ^at. ^latom folgt if)m, unb einige Kaüatlerieregimenter finb bereits

auf ber ©tra^e ijon SBitna vorauf, um ha§ ab5ufd)neiben, maS if)m an Seben§=

mittein, ©(i)u^en ufro. t)on bal^er entgegenfommen fönnte. @r mirb fd)n)ertid)

über 20,000 9Jiann über hk ©renge bringen. 2ßa§ i^m ^reu^en unb Oefter*

rei(i)er jufül^ren, roirb bann feine erfte ©tü^e fein; roie überhaupt bie Oefterrei(i)er

auc^ an ber ^erefina gu feiner 9^ettung mittelbar burdf) i^re SSeroegung ror*

märtS üiel beigetragen J)aben; benn 2:f(i)itfct)a!on) flanb nur 26,000 3Jiann

ftarf an ber S3erefina. @r l)at e§ um ha§ ^au§ Oefterreic^ Derbient, biefe 9flettung!!!

@tt). ©ygelleng l^aben feinen 35egriff oon htm 2lnblic!, meldfien bie Sanbs

flra^e gibt. 2;aufenbe t)on toten SOIenfdtjen unb ^ferben liegen auf berfelben,

©terbenbe mimmern in ben @ebüfd)en, gefpenfter^afte 9Jienf(f)en gießen in

Raufen üorüber unb f(i)reien unb iammem unb meinen nac^ ^rot; fie fc^Ieppen

ficf) in Sumpen, in benen man mit SJlü^e erfennt, ba^ e§ fran5öfifd)e ©olbaten

finb. O^afl feinen fie^t man mef)r, ber nod) ein menfd)Iid)e§ SluSfeften ^ätte:

bie§ lä^t micf) auf ben ßitfianb jener Slrmen fc£)Iie^en, unb id) glaube be§=

E)alb, ha^ au^er ben ©arben ni(i)t§ über bie @ren§e fommt."

Saffen mir nod) einem beutfd)en unb einem frangöfifcfien Stugen^eugen

ha§ 3Bort. ®er 3^reif)err con Soperg fdireibt: „©0 mar e§ 12 U^r mittags

be§ 27. (15.) 91ot)ember geworben, unb mir füllten fämtlid), ba^ e§ bie ^öd^fte

3eit fei, über bie 53erefina gu gelangen, ma§, raenn 93ictor Don Söittgenftein

auf bie SBrücfe gemorfen rourbe, garnict)t me^r au§5ufüt)ren gemefen märe,

inbem fd^on hk raenigen ©ranaten, meldte le^terer in bie 9}laffe werfen Ue^,

^urdjt unb ©ntfe^en barin verbreiteten, fo ha^ mir unS fe^r glüdflicf) priefen,

ba^ fie 100—150 (Sd)ritt cor un§ gerfprangen. 3)a§ ©erdufcE) ber einfd)Iagenben

unb gerfpringenben ©ranaten, foraie ha& @efct)rei ber betroffenen in htm

gufammengebrängten 9Jienfd)enE)aufen, morunter ficf) 2lngeftellte oon ben 2lbmi=

niftrationSbe^örben, SJiarfetenber unb ^^rauen befanben, mar rcaf)rl)aft ©raufen

erregenb. ©inmal unter ben 3Jlenf(i)en eingeklemmt, ^atte man feine SBa^I

über ben §u ne^menben 2öeg; ebenfo mar eS anä), roenn man fii^ nid^t in

ben äu^erften Kolonnen gu beiben ©eiten befanb, eine UnmögUdtjfeit mieber

ijerauSjufommen. 9Jlan folgte fo nafie rote möglid) feinem SSorbermann, ma§

oft burd) hk Dielen ficf) freujenben Kolonnen unmöglich gemadE)t mürbe, ^ei

foId)en S3emegungen entfc^ieb ber 2(ugenbli(^, inbem bie eine Kolonne eine

jebe entfte^enbe Sü(fe ber anbem benu^te, um fid^ unauf^altfam l)ineingufcl)ieben,

moburd^ bann hk festere fo lange §um .^alt genötigt mar, bi§ firf) au

biefelbe SBeife ba§ ©lürf mieber für fie erflärte.
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^ter wax aitrf) fiauptfädEilid) ber 2(ugenbli(f, roo einen nur bie-^roft be§

^ferbe§ unb ein fefter ©i^ im ©attel rettete. 2)ie 9Jlenfcf)en, bie ftc| §u beiben

(Seiten mit <Ba^^n bef)en!t Ifiatten, verloren foIcf)e fämtitrf); ja bie ^u^gänger

Behielten felbft feinen ^nopf am diod^. SJleinen (Säbel erl^ielt ic^ mir nur

baburd), ha^ iö) il)n gu meiner ©elbfterf)altung 50g unb ii)n l^auptfä^Iirf) ha^u

benu^te, bk ^ferbe meiner 9fleben; unb Sßorbermänner bamit auf ben deinen

gu erf)alten. 2lucf) haS metnige erfuhr hk gleiche 53el)anblung, mo^u e§ feiner

munblid^en Uebereinfunft beburfte, inbem ha§ eine ftittjrfjmeigenbe, burrf) bie

5^öt gebotene SJZa^regel mar. 2)ie (3rf)mierig!eiten t)ermef)rten ficf) mit ber

3tnnä£)erung an hk ^rücfe, mo ber ^oben burd£) bie flarfe ^affage fo f^Iammig
geroorben mar, ha^ SJlenfc^en unb ^ferbe, einmal in§ ©träufeln gekommen,

ficf) ni(i)t roieber ju ^etfen t)ermocf)ten unb »on ben golgenben überritten

mürben."

^urc^tbare (5d)ilberungen entwirft ber (Sergeant ber ^aifergarbe ^ran9oi§

^ourgogne. @r fc£)reibt: „2ln ber ^rüdfe angefommen, fanb ic^ einen entfe^Iic^en

Sßirrmarr. 9SieIe taufenb 9^a(i)äügler, roeldje in Ü^rer geiftigen unb förperlicfjen (Bx-

f(J)Iaffung hk 9^ad)t unb ben frühen SJlorgen ni(i)t benu^t f)atten über bie S3rüc£c

gu gelten, fluteten je^t, feit fie hk Kanonen gehört, in einem mäd)tigen ©trom
^eran. 2)a§ ©ebränge mar fo gro^, ba^ bie 53rürfe balb gu einem 3Bege

mürbe, ber nur nocf) über 2;ote unb ©terbenbe führte. SSiele ber S^^ieber*

gefunfenen faxten hk 33eine ber über fie |)inraegf(i)reitenben unb mürben mit

biefen »on ben 9^ad)brängenben in§ SBaffer geflogen. Ueberalt gmif^en bem

treibenben @i§ taud)ten (Srtrinfenbe auf, hk fid) mit if)ren legten Gräften an

bie ©(i)oßen anflammerten, balb aber erftarrt unb ermattet oerfanfen. 2lu^

att ben eng gufammengepre^ten Raufen, bie an bem 2lu§gang ber 33rücfe

l^erauSquoUen unb fid^ nun Suft macfjten, fa^ ic^ erbrücfte SJlenfi^en nieber^

fallen, rütl<^^ Don ben nad^folgenben 9Jlaffen rürfficl)t§lo§ in ben morafligen

@runb be§ Ufer§ getreten mürben, ^ferbe unb 9Jlenfd)en, bie f(i)mimmenb

ober über bie ©i^fc^oUen f)inraeg ben Uebergang oerfuctit Ratten unb benen

e§ geglücft mar, ha§ Ufer gu erreichen, fanben jum Xeil narf) nu^lofem Solingen,

fiel) l)erau§äuarbeiten, nocl) ^ier im ©umpf il)r @nbe.

@l mocl)te je^n U^r fein, al§ hk gmeite, ber SlrtiKerie unb ^anaüerie

überraiefene Srüd'e unter bem ©eraidjt ber @efcl)ü^e gufammenbrad^. ^aft alle

9Jlenfcl)en unb ^ferbe, bie fid) in biefem Slugenblic! barauf befanben, famen

babei um. 33on nun an mürbe ha§ SSirrfal immer größer, benn alle§ marf

fid) je^t auf bie erfte ^rü(fe, auf melcl)er fdljon ol)nebem alles brunter unb

trüber ging. Sefebore, ber am ©ingang ber ^rücfe ftanb unb bem Unroefen

fooiel als möglid^ @inl)alt ju tun fuc^te, mürbe famt feiner Begleitung üon

bem ©eroü^t erfaßt unb na<^ bem jenfeitigen Ufer mit fortgeriffen.

®aS ungeftüme drängen unb ber 2:umult auf unb an ber 33rücle nal)m

tnjmifi^en beftänbig gu unb rourbe fc^lie^tid) gu einem oergmeiffungSooUen

mörberifct)en iRingen, al§ bie D^tuffen ben 9}Zarfcl)alt SSictor angriffen unb SSoU*

fugein unb ©ranaten in bie biegten SJlaffen fcl)lugen. 33on gegenfeitiger

©cl)onung mar nun nid)t me^r hk 9ftebe. Sllle Sagen mit SSerrounbeten ober
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fonftige ©efäfirte, raeldje bie Q3rücfe [topften, rollten je^t in bie fluten. Un=

unlerbro(i)en rcte hk @i^f(i)oIIen trieben nnnme^r bie Seirf)en bie ^ereftna

^inab. Um ha§ Unglücf t)0Ü5uma(i)en, begann noc^ ein t)eftige£i, üon einem

eiftgen SBtnbe begleitetes ©^neegeftöber. ®er ^öf)epnnft QÜe§ ©raufens tarn

ober erft 5n)if(f)en a(i)t unb neun UI)r abenbS, al§ 9J?arf(i)alI 35tctor ben Sf^ücfjug

antrat, ©eine Gruppen mußten buri^ unb überfd)ritten bie ^örütfe über einen

S3erg Don Seichen. @r lie^ eine 9kd)[)ut gurücf, meldte erft f)inter ben nodf)

an ber 53rüc!e angefammelten SJiaffen folgen follte, biefe aber liefen ebenfo

löte bie t)or£)ergegangene yia<i)i, fo au(i) bie oom 28. gum 29. Derftreid)en,

of)ne über ben ?ytu^ gu ge^en. ©rftarrt üon ber ^älte blieben fie, um fict)

§u errrärmen hei ben gurücfgelaffenen 3Bagen, bie man abficEjtlid) angejünbet

l^atte, um hk unglüc!(ic{)en 9Jlenfc|en gum 2lufbru(i) anzutreiben.

SllS eS l^ell raurbe, begab ic^ mid) mieber jur ^rütfe, bie baSfelbe fcf)redli(i)e

(S(i)oufpiet t)on gefiern bot. 2)te Unglüdlidien, tt)el(i)e in if)rem opatf)if(^en

3uftanb e§ nid)t über fid) gewonnen f)atten, bie S'tac^t gu if)rer S^tettung §u

benu^en, warfen ficf) nun am t)ellen Sage raieberum in bi^t gebrängten SJlaffen

auf ben Uebergang. ^e^t rvax e§ aber §u fpdt, benn f(i)on würben bie Slnftalten

gum 2(bbreunen ber S3ru(fe getroffen. SSiele ert)offten mit ^ilfe ber @i§f(f)oHen

ba§ anbere Ufer ^u erreid)en, boc^ feinem ber Slermften gelang ha§. 53i§ an

bie (3(i)ultern im äöaffer mit gtüt)enbroten @eftii)tern arbeiteten unb fämpften

fie fo lange gegen hk Strömung, bi§ fie t)on ber ÄdÜe erftarrt in ber

f^Iitt »erfdimanben. 2luf bec 33rürfe bemer!te id) einen äJlarfetenber, ber

fein ^tnb auf bem ^opfe trug, md^renb feine oor t^m befinblid)e ^rau

l^erggetrei^enbe ©c^reie augftie^. ^d) fonnte nid)t mef)r f)infef)en, eS ging über

meine Gräfte. SJlid) abwenbenb fa^ id) nur noc^, wie ein befpannter SBagen

mit einem tierwunbeten Offijier unb mehreren Seuten in§ Sßaffer ftürgte, unb

wie hk ^rüde nunmef)r in ^ranb gefet3t würbe, ^d) lief, wa§ id) laufen

fonnte, um nid)t§ mef)r §u pren unb §u fefien.

SRan fagt, ha^ bie ©genen, wel(i)e fid) je^t abfpielten, fo fiaarftrdubenb

waren, ha^ fie fic^ jeber ^efd)reibung entgie^en. S)ie ®in5elf)eiten, hk id) auf=

fül^rte, ftnb nur fteine ©fizgen be§ grauencolten ^ilbeS, mit weld)em ber 9^ame

ber IBerefina für alte Reiten üerbunben ift."

®a^ S'^apoleon mit fold)eu Struppeu unb unter folc^ entfe^lid)en Umftänben

manöoriereu, ben bretfad) überlegenen 3^einb obwe^ren, gwei Brüden über

ben ^od)gcfd)wotlenen ©trom, beffen SBaffer mit @i§ ging, fd)lagen unb ben

größten Seil feiner Slrmee l)inüberbriugen fonnte, bleibt, wie Tla^ Seng in feiner

9flapoleonbiograpl)ie mit ^ied)! f)eroorl)ebt, einer ber ftärfften ^eweife für bie

unbeirrbare moralifd)e ^raft be§ gewaltigen ^riegS^elbeu.

^reilid^ ha§ ®efd)icf gu wenben, Dermod)te er nid)t. ^älte, junger, W
^ofafen fül)rten bie Srümmer ber Slrmee, bie über 3^»i^i«/ SJialobecgno,

©morgout auf 2Öilna flo^, bi§ in§ äu^erfte 33erberben. 2Bir t)eräid)ten barauf bie

graufigen @iugell)eiten biefer ©d)lu^fataftrop^e gu fd)tlbern. @S wären 2ßieber^o=
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(ungcn ber früf)eren ©c^ilberungen, Q3ilber be§ :3ammer§, „für bie faum ber ^infel

eine§ 3Beret[c£)agtn ober bie ^^antafie eine§ ^ante au§ret(^en." äBenn über*

l^aupt nocf) S^leffe ben Sf^jemen erretd^ten, fo war i>a§ einzig unb aÜetn ber

Idffigen Sßerfolgung burc^ bie Siuffen sugujdjretben. 3(m 29. (17.) unb 30.

(18.) Sf^Doember !£)atten fie iRafttag gemacht. 2lud) bei ben Oiuffen mad^te ftc^

bie 2Bir!ung be§ Älima§ geltenb: üon bem bei SJlalojaroflaroe^ nod^ runb

100,000 Mann ftarJen ^eer ^utufon)§ erreict)ten nur 30,000 SQBitna. ^n ben

(5(i)n)abronen roaren nacE) Söroenflern nur norf) 20—30 SOIann btenftfäB)ig.

91ur bie roilben ©teppenfö^ne ber Ufratne, beren Körper jebem SBetter trotte,

waren nad^ wie vor ber ©d^rerfen ber abge^e^ten SÖßanberer, bie fie t)on i^ren

giapoleon oexlö^t in SßSilna bie 2lrinee.

Sagern auff^euc^ten unb auf äöilna ^u ^e^ten, ha§ jene in fiebernber ®ef)n=

fud£)t gu erreid^en f)öfften. Unb baSfelbe @lenb, niie in ©moIen§t erwartete fie

i)ter: bie ^ier aufge^uften S3orräte würben t)on ben guerfl ©intreffenben ge=

plünbert, ber Sfleft fiel in bie ^änbe ber 3SerfoIger. '^^a^u wüteten in ben

©pitdlern ^Iec£tr)p^u§ unb Stu^r unb madt)ten fie gu wal)ren ^efl^ö^Ien. 2tuc^

£)ier trieb bie @ier ber plünbernben ^ofalen if)r entfe^(idt)e§ ©piet, üollenbeten

junger unb ^älte, bie bi§ gu 30 ®xah ftieg, ii)x graufigeg 2Ber!. „S3on atten

Dämonen be§ ©tenbeS unb ber SSer^weiflung gepeitfd)t, rannten W wenigen

Staufenbe, hk htm 3Serberben entrannen, bem S'ljemen gu."

S'^apoleon ^atte am 5. 2)e§ember (23. 9iooember) ba§ ^eer »erlaffen. 2)ie

9^adf)ri(i)t üon einem tollen ^utf(i)t)erfud) in ^ari§ ftatte i^n in bem ©ebanfen

beflär!t, ha% fein '^lai^ ie^t bort fei. SDa§ berühmte, oon SJ^alobecgno batierte

^uÜetin t)om 3. SDegember metbete ber 3Belt, ha^ ber ^aifer wol)l, bie ©ro^e
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9trmee aber üerntcf)tet fei. ^n rafenber @tle führte tt)n bcr ©d)Ittten burd)

^olen: am 14. (2.) ^egember roar er in S)re§ben, am 18. (6.) in ^art§.

S)en Oberbefef)! ()atte er in 9Jlurat§ ^änbe gelegt. (Sr befahl if)m ben

Stiemen um jeben ^rei§ §u fialten, im nä(i)flen g^rü^ia^c rooflte er felbft roie;

ber gur ©tefle fein, um ben t^etbgug mit neuen Gräften aufäunef)men. Slber

9Jlurat mar biefer 5lufgabe an fid) nid)t geroadifen, bic So^fagung ^reu^enS

vom 33ünbni§ mit ^ranJreid^, eingeleitet öurd) bie oon ©enerat ^or! bei Xavi-

roggen gef^Ioffene ^onnention mit (Seneral ^iebitfd) — raonon einge^enb nod)

bie Siebe fein wirb — ma^tz fie überl^aupt unlösbar, ^^lapoteon ^atte red^t

gel^anbelt, al^ er bie 2lrmee üertie^: ber S^elbgug mar ju @nbe. 2ll§ ©eneral

l^atte er feine ^flic^t getan; roa§ noc^ an 2;ruppen t)orf)anben mar, fonnte and)

ein anberer ^ux ©renge retten, fo rceit ha§ möglid^ mar. @r mu^te fe^en,

roie er ber bro^enben ©mpörung, htm 2lbfaII ber ^elt bie ©pi^e bieten

fonnte. 612,000 9J?ann maren nad) unb nac^ über ben S^ljemen oftmdrtä

gegangen, 40—45,000 SJlann famen au^er ben ^lügetEieeren gum 9^iemen

gurüdE. „^en S^left bebedte ha§ ©d)meigen be§ (5d)neefelbe§ tjon 9f?u^tanb."

2)urd) bie äßelt aber tönte ha§ ^tuc^ttieb, ha§ mol^l in dÜQa entflanben ifl:

„9Jlit SJlann unb 9?o^ unb 2Bagen,

©0 ^at fie ©Ott gefd)Iagen.

@§ irrt burd) ©d)nee unb SBalb umJ)cr

2)a§ gro^e mäd)tige ^rangofen^eer:

®er ^aifer auf ber ?^lud^t,

©olbaten of)ne 3"<ä)t —
SJlit SRann unb dio^ unb SBagen,

(So ^at fie ©ott gefc^tagen.

^äger of)ne ©erae^r,

^aifer o^ne ^eer.

^eer ot)ne ^aifer,

2öitbni§ o^ne Söeifer.

2::rommet o^ne Srommelftodf,

^üraffier im SBeiberrod,

9litter of)ne ©d)mert,

9?eiter of)ne ^ferb.

^dl^nrii^ o^ne ^d)n',

g'Unten o^ne ^al^n,

S3üd)fen ofine ^ä^u^,

%n^volt o^ne %n%

f^elbf)errn of)ne 2öi§,

©tücfleift of)ne @efd)ü^,

^Iüd)ter otine ^B^nf),

9iirgenb 9?aft unb dinl).
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©pei(i)er o^m S3rot,

2iaer Orten 91ot,

Söagen of)ne diab,

2lUe§ müb unb matt,

^ran!e oJ)ne SBagen —
©0 ^at fie @ott gefd)Iagen!"

®a§ Tüar ha§ @nbe ber @ro^en SXrmee. ^urc^tbar ^atte fie bie 9flemeft§

getroffen

.



^er Sfelb^uf) in ^utlttttb uttb not Oitga 181S*

i.

2)er ©inmarfrl üBcr Sitaucti no^ Äurlanb.

®em wetteren SatenpitBtüum t[t ber ^^elbjug pon 1812 in ^urlanb unb

üor S^liga eine terra incognita. Unb bocf) foüte bem mcE)t fo fein, ^ft er

bod), feit 1710 bie S^anonen cor di\Qa bonnerten, ber einzige ^rieg, ben unfere

^eimat im SSertanf üon balb groeiljunbert ^a^ren gefe^en ^at @r raar ferner

ha§ erfle unb le^te ^wfammentreffen pren^ifcf)er unb ruffifd^er SBaffen feit hem

fieBenjä^rigen Kriege. @r wax enblicf) hk SSorBereitung ber burd) ©cf)arn^orft,

©tauferoi^ unb beren ©enoffen nac^ bem ßwfammenbruc^ t)on ^ena unb

2luerftebt reorganifierten preu^ifdien 2(rmee gu bem gtorreid)en S3efreiung§fampf

gegen bie 9fiapoIeonif(i)e 3tt'i^gf)ß^^f'i)«ft- n®^ xoax", f)ei^t e§ im preu^if(i)en

©eneralftaBSroerf üBer ben ^yelbgug in ^urtanb 1812, „gemtfferma^en bie 3lrmee

felBft in i^rer neuen (Einteilung unb 3(u§Bilbung, bie bort i^re erfte ^^euerproBe

nacf) fdimerer Unglütf^Seit fiegreiij) Beftanb. ®a§ gefunfene <SelBftgefü^( !^oB

fidf), t)ern)if(i)t mürben hk f(^mer§tid)en (Erinnerungen be§ Krieges, bie friege=

rifd)en Sugenben be§ S3oIfe§ leBten roieber auf. 3)a§ SagerleBen, ein aufreiBenber,

mit fleten (Siefec^ten nerBunbener SSorpoftenbienft, @ntBef)rungen atter Slrt

Bitbeten eine üortrefftic^e ©rf)ule, bie in ber eigenartigen 3"ftii"i"^ttfe^"ttg ber

Sruppen h^m gangen ^eere für bk fotgenben großen kämpfe gugute tarn.

9)länner roie ^or!, S^teift unb §orn ga&en ein Ieuct)tenbe§ ^Beifpiet ^ofier

^f(ict)ttreue, inbem fie, entgegen i£)ren innerflen (Smpfinbungen, nur h^m S3efel^t

be§ ^önig§ ge^or(i)enb, if)r Befiel können in ben ®ienft be§ eigenttid)ett ^einbeg

fteüten.

©elBft SSotBilber ftrengen ©el^orfamS unb ritterlicfier 2apfer!eit, roujsten

fie ba^ SSertrauen ber 2;ruppen unb if)rer 3^ü^rerfrf)aft §u medfen unb gu

Befeftigen. 3Bie glängenb foUte ficf) biefe fd^on in bem näd)ften ^aJ)re ermeifen!"

*

%üx ben j^etbgug be§ preu^ifdien ^orp§, ha§ urfprünglid) militdrifcf)

felBftänbig fielen unb operieren foüte, oon S^Iapoteon aBer in 9licf)tadE)tung ber

^^arifer Eonoention al§ 17. ^ioifion bem 10. ^orp§ unter 9JtacbonaIb, ^ergog

oon 2;arent, einem rittertirf)en unb I)umanen Offizier, beffen militärifd)e ©aben
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aber ben ®urd)f(^nitt n{d£)t überragten, unterfteüt tüurbe, tarn ber 3n)tf(i)en

Oflfee, bem fRigafc^en SJleerbufen, ber ?^eftung ^ünamünbe unb ber SOBilia

gelegene 9'Zorbabfcf)mtt mit ber ®üna al§ Oftgrenge in ^etra^t." @r btlbete

ein pgeltgeg, mit Söätbern itnb ©ümpfen beberfte§ ©etänbe, burdifloffen t)on

gat)tretd)en S^Iüffen unb ^ä(J)en, bte fic^ teil^ in ba§ SJleer, teil§ in hk !ur=

Iänbifd)e 31a ergießen. S^örblict) non ©(i)aulen flactit fid) ba§ Sanb nad^ ber

unteren 2)üna gu ab. ?^ür eine größere 2lrmee bot baö Sanb nur roenig ^ilf§=

mittel, „^nx f)in unb mieber" — f(i)reibt ein junger preu^ifc^er Offizier in fein

2;agebu(^ — „traf man auf elenbe Ortfcf)aften, bie !aum ben 9^amen non

Dörfern, gefdfimeige non ©tdbten üerbienteu/ inbem fte au§ niebrigen, mit

©tro^ bebecften glitten non ^oI§ beftanben, hk ficE) burd) Strmut, Unorbnung

unb ©d)mu^ gteicE) au§jeicf)neten". @ine Oafe bilbeten in ^urlanb bie Sanb=

guter, ^aftorate unb teiblict) gef)altenen ^rüge. S)ie 3Bege raaren f(i)te(i)t,

über bie SJlordfie führten nur ^nüppelbämme, größere Saften mürben in ber

9f{egel nur im SBinter auf ©d)litten bemegt.

S)en ^reu^en mar in erfler 9leil^e bie SJlitau burdjftrömenbe unb bei

®ünamünbe in hk ®üna flie^enbe !urlänbifc^e 2ta mit i^ren 9(|ebenflüffen

üon 2öicf)tig!eit, in jmeiter 9'leii)e hk ®üna, hk an ber oberen furldnbifc^en

@ren§e ca. 250 ©d)ritt breit, bei fRiga fid) ju 800 ©^ritt unb gur 9}lünbung

gu norf) me^r erroeitert. S)a§ preu^if(J)e ^iIf§!orp§ mar au§ Struppenteilen

ber gangen 2lrmee gufammengefe^t unb beftanb avi§ 14,000 9Jlann ^^u^oolf,

4000 Sieitern unb 60 ©ef^ü^en mit 2000 mann ^ebienung. Dberbefe£)I§=

l)aber mar auf 9^apoIeon§ SBunfc^ ber ©eneral ber Infanterie v. ©ramert

geraorben, bem jebocf) g^riebrid^ 2Bitf)eIm III. nod) einen gmeiten Oberbefe!^l§;

!^aber in h^m Generalleutnant v. 3)or! jur 'B^iU gefegt :§atte, ber fid) feinet

befonberen 2Sertrauen§ erfreute.

2)ie @rünbe für hk ©(ijaffung biefer eigentümli^en ©teflung ert)ellt §ur

Genüge au§ ber ^abinett§orbre an 3)or!. @§ F)ei^t barin unter anberem

:

„ Qnm Oberbefe^l§l)aber biefeS Roxp§ ^ab^ i(f) nai^ ben 2öünfd)en

be§ ^aiferg S^apoleon ben Generalleutnant oon Gramert ernannt, ^a e§ SJlir

aber fe^r mid)tig ift, ha§ gan§e S^orpg nocf) einem gmeiten General untergeorbnet

gu miffen, ber fid) buri^ feine ^riegierfa^renl)ett, feine Sätigfeit unb feine 2tn=

l)ängli(^feit an SJleine ^erfon 9Jlein 33ertrauen in gleid)em Grabe ermorben

^at, fo ernenne ^d) ©ie l)iermit gum 3i^^tten ^efe!^l§^aber be§felben unter

him 06erbefel)l be§ Generalleutnante o. Gramert in ber Uebergeugung, ba^

©ie biefer neuen ^eftimmung fic^ gern untergieljen unb 9Jlir in berfelben bei

eintretenben ernften fällen gemi^ balb Gelegenheit geben roerben, ^^mn SHein

3Bol)lgefallen befonber§ gu betätigen."

®er ^önig !^atte eigenl)änbig hinzugefügt: „@§ ift 9Jlir anwerft oiel

baran gelegen, ba^ ©ie hk ^t)nen beftimmte ©teile annel)men, ba 2)lir ^l)re

bemd^rte Sirene, 2ln^dnglicl)feit unb ^riegSerfaliren^eit gur Genüge befannt ift

unb ein folc^er guoerläffiger SJlann hex biefem ^orp§ unb unter foldien Um-

ftänben unumgänglid) notmenbig rairb. ^^ merbe jebe Gelegenl^eit ma^rne^men,

^pen bafür 9)leine SDanfbarleit gu beroeifen."
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^orf fügte ftcf), raenn aucf) [cf)tt)ercn ^erjenS, ben 9Bünfd)en feines ^önigg.

@r felöft äußerte ftcf) barüber in einer fpäteren ®enffrf)rift: „ ^c^

mit^te in§ ^etb rürfen, in einen ^ampf gegen mein @efüf)t unb unter fo

roibrigen Sßerfjättniffen, \)a^ nur meine Unterroürfigfeit gegen ben mir ftet§

^eiligen SBißen meinet 5lönig§ mir ©e^orfam gebot. 2)er erfte Seit be§ ^elb=

5ugeg 1812 mar fet)r nieberbrüdenb für mid), mein Obergeneral ^atte gan§

anbere unb Ieibenfci)afttict)ere 3lnfid)ten über ben ^^elbjug als irf)."

Um Uebergriffen unb ^lünberungen üorgubeugen, erlief SRarf(i)att SJlacbonalb

einen ftrengen ^efe^l, roorin iebem Offizier, roetdien (Srabe§ er fei, ber einen

für ba§ ^orpS beftimmten SCranSport anhatten ober fid) eine üorfd)riftStt)ibrigc

SBegna^^me oon Sebensmittetn auB ben SJiagaginen ober üon ben Sßagen gu

fd)ulben fommen laffen mürbe, ^e!anntmad)ung feines SRamenS bei ^arole,

Entfernung Dom mobilen E'orpS unb friegSgerid)tIici^e 53eftrafung nac^ oorans

gegangener SRelbung beim ^aifer angebrof)t mürben.

2)a^ a\x6) beim preu^ifd)en ^orpS bei ben großen @ntbe!^rungen unb htm

fc^tec^ten ^öeifpiel ber 7. ^ioifion StuSfd^reitungen üorfamen, ift nid)t gu

oermunbern, jebod) fanben fie nur »ereingelt ftatt. (5d)on im 2;ageSbefef)l oom

23. ^uni f)atte ber 9}larfd)alt infolge ber IHeibungen, bie bei Sßerteitung ber

SebenSmittel »orfamen, angeorbnet, ha^ bie 'DioifionSfommanbeure bie erfor*

berlic^en ^ebürfniffe burd) regelmäßige Beitreibungen fid)ern unb biefetben

„§ur brüberlid)en SBerteilung im 10. ^orpS" hti ben '3)ir)ifion§par!S nieberlegen

fotlten. ®er ^ntenbant beS preußifd)en ^orpS unb ber ^riegSfommiffar ber

7. "^iDifton roaren angeroiefen, fid) über bie gleichmäßige 33erteilung, im 58ers

^ättniS ber ©tärfe i^rer 2:ruppen, gu einigen. 3wwt @tücf für bie ^reußen rourbe

ber i^ntenbant beS preußifd)en ^orpS, ^önigl. ^reußifd)er (Staatsrat 9flibbentrop,

am 3. ^uli mit ben Obliegenheiten eines ^ntenbanten (ordonnateur en chef)

für baS gan^e 10. ^orpS betraut. ®er auSge5eid)neten ^flid)ttreue unb 2:ätig!eit

biefeS Beamten fiatte baS preußifd)e ^orpS eS nid)t ^nm roenigften gu oerbanfen,

ha^ feine S3erpf(egung üon biefem 3eitpun!t an eine gute mar unb eS folange

blieb, bis ein frangöfifc^er Beamter an feine ©teUe trat.

®er üon ^aifer 9^apoteon geforberte 20tägige Bebarf an SebenSmitteln,

ben bk 2;ruppen mit fid) führen follten, mar in folgenber Söeife verteilt:

®er 9Jlann trug in feinem ^ouragierbeutet 4 ^fb. Brot, 1 ^fb. Qmkhad,

1 ^fb. iReiS, b. ^. für 3 2:age Brot unb 6 Stage iReiS. ^ebe ^ompagnie^

©Sfabron, Batterie ijatte einen 4fpännigen ^^rooiantrcagen mit Brot unb

3miebad für 5 2;age. ®ie 12 Brot= unb 9Jle^lmagen!olonnen, je 2 hd jeber

ber 3 Srain=^ompagnien, fül)rten ben Bebarf für weitere 12 2;age mit. Bes

fd)merlid)er mar ber 2;ranSport ber gourage, bie man nur für 2 2;age mit«

fül)ren fonnte. 2lud) il)re Befd)affung mar nid)t immer möglid) gemefen, unb

man ^atte fc^on gur .^älfte SfJoggen verausgaben muffen.

®ie größte (Sd^roierigJeit aber mad)te W (Uetboerpffegung ber 2;ruppen.

Bei ber gän3lid)en Seere ber S^egierungSlaffe in Königsberg l)atte ber !omman=

bierenbe ©eneral eS nur burd) hit Befd)lagna^me aDer ^rooinjialfaffen ermögtid)t.



— 64 —

Btg^er ben Xxuppen tf)ren ©olb ^ai)kn ^u fönnen, ^m fpäteren $&erlaufe be§

^elbgugeg erf)telten bte ^Regimenter oft monatelang !eine Söf)nung. ®te 3lu§s

ftattung ber 2;ruppen mit (B^n^en unb fteineren 3][u§rü|tunggftü(fen war gut,

bagegen fehlte e§ nocf) @nbe ^unt an ben für bie ^rteggau^rüflung ber Gruppen

erforberltcf)en neuen großen 9}lontterungsiftüden.

®tc bem SRacbonatbid)en ^orpS ^ufaüenbe Stufgabe lag in ben 93er|dlt=

niffen offen begrünbet: e§ foUte bie Iin!e ^tanfe ber großen, nact) 9f{u^lanb

einbringenben 2lrmee ficfiern, bie gum (£d)u^ ^eter8burg§ nörblic^ ber

®üna fte^enben ruffifc^en 3:ruppen unter SÖittgenftetn fefti)alten unb fpdter

©ttenne ^acqueg ^ofef 2tlejanber 9JlacbonaIb, ^er§og con Statent,

aWarfc^aü oon g-tan!rct(^, geb. 17. mov. 1765 in ©ebmt. f 24. ©ept. 1840. %tat 1784 in

fran§öfif(^e Krteg§btenfte, Jäinpfte mit 2lu§5ei(^nung loäl^renb ber 9leDoIution§!riege in

^Belgien, ^oüanb unb Italien, rourbe aber 1799 an ber Strebbia geferlagen, g^ür fein

glänsenbeS «nb entfd)eibenbe§ (Eingreifen in bie ©c^Iac^t bei Söagram ernannte ii)n Sflapoleon

gum 3Jiarfc^aII nnb ©ergog oon Slarent. 1810 befel)ligte er in Katalonien, 1812 ben linfen

gegen 9tiga operierenben ^^lügel. 1813 würbe er an ber Jta^bac^ oon S3Iüc^er gefi^Iagen.

93ei Setpjig befet)ligte er t)ü§ XL 2Irmee£orp§, mad)te ben i^elbjug 1814 mit, riet jebo(^

S^apoleon jur Slbbanfung. ®ie ©unbert 2;age bra(^te er auf feinen @ütern gu. ^iac^ ber

^roeiten 9leftaurotion rourbe ber burd) @l)ren^aftig!cit unb ©elbftlofigfeit auSgejeidjnete

HJiarfd)alI ^air unb ©ro^fan^Ier ber (S^renlegion. ''Jlad) ber igulireootutiou jog er fi^ ouf

fein ©c^lo^ ©ourcelleg gurüd. @r £)at „®entroürbtgfeiten" ^interlaffen, bie 1892 l^erau§=

gegeben roorben fiub.

mit bem Oubinotfd^en ^orp§ gemeinfam gegen fie gur Offenfioe oorge^en, menn

möglict) aud) gegen Petersburg norfto^en. SSorbebingung für biefe meitge^enben

^läne mar bie ©infi^lie^ung unb (Eroberung 9f?iga§, rao ber 5^rteg§gouoerneur
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üon @ffen, bem ai§ @eneralftab§cf)ef ber früf)ere preu^i[cf)e 9Jlaior v. Stiebe?

mann gur ©ette ftanb, nur über fnappe 15,000 unauSgebitbete Solbaten

(Sf^efruten unb ^epottruppen) Derfügte unb aucl) bie ^e[tung§n)er!e, obn)oI)l

^4Pä^n:
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»erBeffert, einer etn[tltd)en Belagerung ntct)t Ratten Stanb f)alten fönnen.

SRtga ^dtte in preu^tfc^jfran5öftfrf)em 53eft^ ein i)ortreff{id)e§ äBinterquartier

unb bie natürlicf)e Operation§bafi§ gegen SBittgenflein abgegeben. (Sein 9SerIu[t

f)ätte in moralifrfjer ^inftcf)t einen grölen ©inbrucf gemad)t unb märe namentlid)

aud) in ber Begiefiung bebeutjam geroefen, ba^ 9iiga bamal§ ber einzige ^afen

mar, ber mit ©ngtanb ^anbel trieb unb ber non Ülapöleon oerfügten ^Dnti=

nentalfperre trotte. 3öeld)er 2;riump^ für S^lapoleon, biefen ^afen in feiner

^anb gu raiffen! 3Bäre man in @ilmärfcf)en auf Diiga mit !ü£)nem Sßagemut

löggegangen, e§ rocire ^öd)ft tt)af)rfcf)einlid) tro^ ber fleinen englifd^en f^totte,

bie unter 3lbmiral SRartin freugte unb üörne£)mtic^ oon ®ünamünbe au§ auf

ber ®itna unb ber furldnbifd^en 2Ia operierte, gegtücft, bie ?^eftung gu übers

rumpeln, ©tatt beffen erging fic^ aJlacbonalb in ängflti(i)en 9)?a^naJ)men gegen

einen ^einb, ber garniert ha war, unb gab ©ffen in diiQü 3eit fic^ norgubereiten.

SSergeblicf) f)atte ber taifer xi)m am 9. ^uli (27. ^uni) au§ Söilna norgefcfjrieben,

fd)nen gu Rubeln; erft eine zweite äßeifung 9lapoteon§, er möge hk 2lufmer!=

fam!eit ber hti 9^iga fle^enben S^tuffen auf fid) 5ief)en, ba er gmifctien bem 18.

(6.) bi§ 20. (8.) ^uli eine (Sct)(a(i)t an ber oberen ^üna erraarte, beroog

SRacbonalb, am 16. (4.) ^uti ben S3ormarfc^ burd) Sitauen in oerftärftem

2;empo aufannehmen unb hk Siiditung auf ha§ fteine furlänbifd)e ©tdbtdjen

Bau§fe gu nehmen. 3(m 18. (6.) befe^te bie Sloantgarbe ber ^ioifion ©ranbiean

ba§ ©täbtc^en, fd)n)en!te bann aber auf ^riebrid)§ftabt unb ^afobftabt an

ber oberen '3)üna ab, rcäl^renb allein hk ^reu^en ben Befehl erl)ielten, burd)

£urlanb auf S^itga gu marfd)ieren unb e§ oon ber ©übfeite gu gernieren, ein

^lan, beffen 3"5^<^tof^gfeit auf ber ^anb lag, ba eine fold)e teilmeife @in=

fd)lie^ung niemals gur Kapitulation ber mit ber ©ee in S3erbinbung bleibenben

unb im S'torben unbelagerten S^eftung füf)ren fonnte. @§ mar gubem nid)t

einmal bie gange preu^ifc^e Sruppenmad)t, bie gegen 9iiga birigiert mürbe,

ha GJeneralleutnant oon ^orf mit einer 3lbteilung unb @efd)ü^ in SHemel

geblieben mar, oon mo er auf aJlacbonalb§ 33efel)l ein '2)etad)ement unter

Oberft ^ürga^ nad) SRitau, ein§ unter SJlajor oon ^leu^ nad) Sibau oorfdjob,

mo bie englifd)e flotte oor bem ^afen !reu§te. Bei bem auf 2iban oorge^enben

^ruppenförper befanb fid) ber Seutnant oon ^artraid), beffen anfd)aulid)en

^agebu(^auf5eid)nungen mir amüfante 9Jlitteilungen über ha§ ©tilteben ber

©tabt unb über ein blutiges Sfienfontre im ^afen oerbanfen. Ueber ^olangen,

bie l^eilige 2la, 9^u^au ging e§ ,,faft unau§gefe^t burd) SBdlber, mo öbe 3=id)ten

mit ^errlid)en Sannen unb Bud)en (?) abmedifelten", weiter über '^Rkhtxbaxtan,

ha§ bamalS einem ^errn oon ^nnt gel)örte, einem Dnfel be§ Kommanbeur§

be§ äur Slbteilung geprenben ^üfilier;Bataillon§ ^x. 7, ber alle gaftfrei auf=

nal)m; bann an ber Oftfüfte bi§ Sibau, mo man am 20. (8.) ^uli an!am

unb einige gemütlidje Söod)en »erlebte. 9flad)bem auf 9}Zacbonalb§ BefeF)l eine

allgemeine ©ntroaffnung burd)gefüf)rt morben mar, marfd)ierten bie ^reu^en,

bie Orbre erl^alten Ratten, am 8. Sluguft (27. ;^uli) über Würben, Oiubbal^ren,

©d)runben, f^rauenburg, ©reng^of, Noblen nad) SRitau, mo fie am 13. (1.)

Sluguft eintrafen.
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9Bäf)renbbeffen roareu bie preit^t[cf)en ^auptfräfte unter ©rarocrt auf bem
Slnmarfd^e gegen 9^tga. a^acbonalb nax md) ^rtebncf)ftabt unb ^afobftabt

mit bei- ^tuifton ©ranbjean gebogen, fpätcr nertegte er fein Hauptquartier,

um ber ©ro^en 2lrmee näf)er ^u fein, fogar nad) IDünaburg.

II.

aSorbercttuitßcn jum em^jfanß be§ ^ctnbc§ in Äudanb unb ^m. — Cttu^atton

turlonbs.

^n ^urlanb, ber juerft burd) ben ©tnfad ber ^^einbe 6ebrof)ten ^^rooing,

hk erft wenig über 15 ^a^re mit htm ruffifcfien dttid) vereinigt rcar, madjten

ficf) hk Slngeicfien be§ «Sc^raeren, roaS gu erroarten ftanb, fd)on Slnfang beg

^a^re§ 1812bemerf6ar: bereite feit brei ,^af)ren ^atte ber ^anbel unter bem

@inf(u^ ber ^ontinentalfperre unb ber tlnfid)er!^eit au^i) in ^urlanb einen

atigemeinen 9ftü(fgang erfaf)ren, hk greife für betreibe unb 3Sief) raaren arg

gurücfgegangen. 3ai)tung§ftocfungen traten allentljalben auf, jeber rcoUte ficf)

beg 33argelbe§ im ^inblirf auf bie fommenben 2;age ni(i)t entäußern. ©leidf)*

rool^l l)ai ^Urlaub mit ben übrigen Sieilen be§ 9fleid)e§ an DpfermiEigfeit ges

roetteifert. ^ie am 12. 2lpril anbefohlene ^ilbung oon SSerflegungSmagaginen

legte ber 33enö(ferung gro^e Saften pon 9Jlef)I, @rü^e, ^yleifd) unb 33rannts

roein auf. ^m ^ai mürben fliegenbe 9J?aga5ine gebilbet, bie bebeutenbe ^ob*

moben (^ferbefteltung) beanfpru^ten
; fie fönnen auf 25,000 ©tücf gefd)ä^t

merben. 9Jlancf)e ^u^ren mußten 300—500 SQBerft macf)en. ^m gangen 'i)at

^Urlaub ^roniant für 1,109,470 mi geliefert, non benen 489,217 mU. frein)il=

tige ©penben barfteßten. 2)er 2lbet unb bie übrige 58et)öllerung l)aben unter

ben ungünftigen ^^^Häuften ficE) fef)r anftrengen muffen, um ha§ S3erlangte

gur ©teile §u fcl)affen.

©ouüerneur t)on ^urlanb mar ber @e^eimrat griebricl) Sßil^elm non

©inerS, lit)länöifd)er Sanbrat, ein 9)lann, ber burd) feinen ©eift unb feine

©nergie bie meiften überragte unb burd) feine ^emü^ungen, auf bem Sit)länbi»

fd)en Sanbtag 1803 bie 33auerreform ^erbei gu führen, bie bie Seibeigenfd)aft in

eine (grbuntertänigfeit ummanbette, fid) 2kht unb banfbare 33erel)rung er»

morben l^atte. greitid^, feine rüc!fid)t§lofe 2lrt, mit ber er ha§ für red)t ©r*

!annte burd^fe^te, fanb nic^t immer 33illigung unb f)atte in ben Greifen feiner

lit)länbifd)en ©tanbeSgenoffen if)m mand)en @egner gefd)affen. 2ll§ bie £rieg§=

gefal)r unaugroeid)lid) geroorben mar, begann ein atigemeiner @jobu§ au§ ^nx-

lanb. 3öer l'onnte, pd)tete nad) 9fliga unb üon bort in§ innere SiolanbS

ober nad) Oefel. 2lu§ SRitau unb ben anberen ©tdbten mürben bk 3lrd)iüe

unb trongfäffen nad) dHqa gebrad)t. 200,000 mU. ^upfergelb, ba§ im mi'
tauer ©d)lo^ lagerte, fül)rte man auf Sobjen nac^ 3fiiga; au§ Sibauunb Sßinbau

würbe ha§ ©efd^ü^ feemärtS fortgebrad)t ober an Ort unb ©teUe »eruiertet
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9II§ ber l^^inh in Litauen einrückte, mußten bie 33auern §u neuen ^ob=

tt)oben herangezogen werben, um au§ ben bebroI)ten SJlagagtnen alle§ nad)

9itga überzuführen. 3lEe SBege nörbtid) ber 2Io waren mit enblofen O^u^ren;

gügen bebecft, um Tlitau ]ai) e§ einer SSöüermanberung ä^nlid). ®er SSirrroar

unb bie 9^ot fteigerten ficE) nocE), a\§ bie abziei)enben ruffif(ä)en Gruppen, um
hzm i^einbe nid)t§ gu lEiintertaffen, auf 33efe^t be§ 5^rieg§minifter§ gegen

Quittung ben dauern ^ferbe unb SSie^ abnahmen, SGBagen unb ©(^litten ger=

Sanbrat ^riebric^ oon @toer§,
©enateur unb ©ouoerneur üon Rurlonb 1748—1823.

braclt)en, SBege unb ^rücfen untauglich) ma(i)ten. — ^n biefer 3Serfaffung fanb

ber ^einb — SRacbonalb unb bie @ran)ertfd)e preu^ifd)e ®ioifion — ^urlanb,

al§ er 3lnfang ^uli über bie ©renge rücfte.

^n Siotanb, wo bie ^eftung 9tiga ben ^auptftü^punft be§ 2Biberftanbe§

bilben föHte, lagen bie SSer^ältniffe nic^t fo fct)timm, mie in bem aufgegebenen

^Urlaub. Siütanb, in feinem Gebiet fafl »öUig com Kriege t)erfd)ont, l)at bafür

mit großer Opferrai(lig!eit ben 3Infürberungen ber ^rteg§t)erraaltung entfproc^en.

S)er SBert ber Seiflungen ber ^obraoben, '^rootant^ unb Teillieferungen,

ber 2trbeit§tage für ben geftung§bau beziffert fid^ offisieß auf 3,095,364 mU.
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^te 3al)l ber ^:pferbetage berechnete man auf 186,000, ber 9(vbeitertane ^u ^\i%

auf 125,000. Obroof)! eine (Sntfd^äbtgung auö ber ^ronSfaffe bafür t)orge=

fe^en raar, »er^tcfitete hu 9fittterfc{)aft auf fie unb würbe infolgebeffen beg

warmen 2)an!e§ ^aifer SlleyanberS I. gemürbtgt.
' ^n ©ftlanb befd)(ü^ ber Slbet, je 17 9le!ruten t)on 500 (Seelen 5U ftetten

unb 20 Offiziere au^^urüften. @r f)at au^erbem ajiiUtärnaturaUaften im

Söert üon 593,902 9161. aufgebrarf)t. ©ang 6eifpie(Io§ gro^ raar bie 3a^(

öer in ber ruffif^en 2trmee für S^aifer unb 9fteid) al§ Offijiere bienenben haU

tif(i)en (^h^ikllt^: allein axi§ @ftlanb§ 2lbel merben 324 Offiziere genannt.

^ie ^auptftabt unb ^eftung SfJiga roar auf ber redeten ©eite ber 2)üna

burcl) fünf baftionierte frönten unb ein gleid^faUg baftionierte§ f^ünfect' (3ita=

belle) foraie gut erl)altene naffe ©räben gef^ü^t. SJian ^atte fid) l)ier auf

2(u§befferungen, ^aliffabierung unb 2lnlage einiger oorgefc^obener 2Ber!e be=

fcl)rän!t. 2luf ber linfen ©eite bagegen arbeitete man f(J)on feit 1811 an

einem geräumigen SSrüdenfopfe, ber cor 33eginn be§ ^'riege§ fertig rourbe

unb aus mehreren fi^ gegenfeitig unterftü^enben SBerfen beftanb. 9lu(^ ^ima-

münbe mürbe befeftigt, ©tranbbatterien fcl)ü^ten hk @infal)rt in bie 2)üna.

^nggefamt fiatten hk iRuffen ^ier 5—600 @ef(i)ü^e mit bebeutenbem SJluni;

tionSoorrat. SHilttär^^eneralgDuoerneur üon 2\v= unb ^urlanb mar feit bem

12. ^uni (31. 9Jlai), mie fd^on oben ermäljut, Generalleutnant ^man oon

@ffen I., aU folcl)er ^ommanbierenber aKer S^ruppen. SSon il)m, ber am
16. (4.) ^uni a]X§ SÖilna in S^iiga eintraf, entmtrft ber Generalleutnant ^. %.

@mme, ^ommanbaut ber ?yeftung 9tiga, folgenbe ©l^arafteriftif:

„3Öa§ bie moralifcl)en @igenfct)aften be§ Generale betrifft, feine 2;reue,

Sleblictifeit unb @^renl)aftigfeit, t)on benen er fid) ftet§ leiten lie^, fo erfcl)ien

er Don biefer ©eite al§ tabello§. Seiber aber bradjte er fid), banf feinem l)eftigen

imb über hie 9)la^en aufbraufenben ®f)aralter, gumeilen in eine unrirf)tige Sage

in f(i)mierigeu g^ällen, bie fott)ol)l it)n felbft, at§ an<S) hk tl)m übertragene 33er=

maltung betrafen, ba er ben 9?atf(f)lägen non ^erfonen, hk i^n umgaben, ju

t)iel 33ebeutung beimaß unb fid) il)nen leid)t unterorbnete. 2lu^er ber il)m

eigenen Unentfd)l£)ffenl)eit in feinen Slnorbnungen fam oft unb feif)r gur Unzeit

über tl)n eine 3^urd)t, gumeilen fogar etmaS mie ein panifd^er ©d)recfen, ber

übrigens ntd)t au§ geigl)eit ^eroorging, raas( er mel)r al§ einmal ju beroeifen ©es

legenlieit l)atte, fonbern allein aug gurd)t oor ber auf il)m liegenben SSerant=

mortung. tiefer Umftanb fd)abete bei allen feinen guten Slbfid^ten feiner (g^re.

®er lie^ if)n auc^ oft ben ^opf oerlteren unb cor einer ©tunbe getroffene

2lnorbnungen abänbern; er mar faft nie überzeugt baoon, in mie weit fie bem

gegebenen Slugenblicf entfpracl)en."

SOlan mirb md)t fagen lönnen, ha^ offen bie "»^erfönlidifeit mar, bie hk

Sage erforberte. ©iner feiner erften (Scf)ritte mar bie Sßerlegung ber lofalen

^el)örben unter bem 3^üilgouoerneur ®u^omel nadt) ^^ernau.

9lm 29. (17.) ^uni mürbe bann ber ^elagerungS^uftanb proflamiert. ©e=

neral ©ffen manbte ^ugleid) feine 9lufmer!famfeit ber 9(u§bilbung ber üiels

fad) au§ 5He!ruten beftel)enben Struppen ju. ^n ber ©tabt, bereu ^eoölferung
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com beften ©eifte befeelt roar, unterftü^te tf)n bie 33ürgerR)e^r, ©c^rcere

©orge bereitete i^m offenbar fcf)on t)on beginn an ber ^aragrapf) 57 ^un!t 3

ber „^Ittgemeinen 93erorbnung vom 5. ^unt", ber t)or[cf)rieb : „SCBenn ber

g^einb roemger al§ brei 2;agemär[d)e t)on einer ?5^eftung entfernt ift, fo ^at ber

^ommanbant bie drntäc^tigung, innerl^alb ber gefiung alleS gu gerftören, roaS

bie 2;ätig!eit ber 2;ruppen «nb bie 3Birffam!eit ber ©efcfiü^e l^inbern fann,

au^erf)alb alleg, rcag h^m ^einbe ©icfierung gen)ä{)ren unb feine 9lnnä!^erung§=

arbeiten begünftigen fann."

^anbelte ©ffen nac^ bem 2Öörttaut ber ^nftruftion, fo mu^te er bie ber

O^eflung rorliegenben Sßorftdbte S^iigag fpäteften§ in ^ranb fterfen, fobalb ber

3^einb SJlitau befe^te. S)a^ ein foI(i)e§ Unf)eil über bie Sßorfiäbte über furg

ober tang f)ereinbred)en roürbe, ha§ war in 9^iga offenbar altgemeine Ueber;

geugung unb ni(i)t ber le^te ©runb bafür, ha^ audf) au§ S^iga eine altgemeine

f^tu(i)t ber 33efi^lict)en ftattfanb.

Qln militärif(i)en 9)la^na!^men l)atte @ffen gur ^eobai^tung oon ^an^U
unb für @r!unbung be§ feinblid)en 2lnmarf(i)e§ eine ftärfere 2;ruppenabteilung

unter ©enerat SBetjaminon) nact) 3J?itau t)orgeftt)i(ft. ©eine '»Patrouillen l)atten

hei ©(Raulen unb '»Ponemefcl) mit ben anrücfenben ^^reu^en 3^üt)tung geraonnen.

3Bäl)renb er nocl) in SRitau ftanb, rcurbe er burd) ben ©eneral %. v. 2ömi§,

einen tücl)tigen, befonnenen Offizier, abgelöft.

3n)ifc£)en 9liga unb ®ünamünbe unb auf ber S^ieebe ftanb bie 33oot§f(ot=

title be§ englifc^en 3lbmiral§ 9Jlartin§. ©ie foUte, fobalb dÜQa gu Sanbe ein=

gefcl)toffen mar, ben 33er!e^r gur ©ee aufre(f)terl)alten, auf ber eine englifd)e

glotte bie preu^ifc^e ^üfte beunruE)igen unb gel)eime 93erbinbungen mit ben

SanbeSeinrao^nern im 9iücten ber feinblict)en 2lrmee unterl)alten foUte. 2)ie

^öte, — ^ononierfd)aluppen genannt — raaren teife ruffi[d)e (21), oon ber

©rf)ärenftotte ftammenbe, teit§ englifrf)e (18). @e[cl)ü^au§rüftung unb Nemans

nung maren meift englifcl)er ^erfunft. ^ebe§ oon il)nen fül)tte §mei fcl)n)ere

©efi^ü^e ober 9)törfer im oorberen unb l)interen 2;eil, in ber SRitte befanben

fi(i) groei 2—3=^fünber gum ©eitenfeuern. ©ie maren mit ©egeln unb Slubern

oerfe^en unb mit 5—6 9)Zatrofen unb 40-60 ^nfanteriften bemannt.

2)a diiqa oon ber Sanbfeite nicl)t oollftänbig gerniert morben ift, fo ^at

hk f^lottille audt) nid)t bie SfJoUe gefpielt, hk il)r gugebai^t mar.

^m langfamen S^ormarfc^ maren bie ^reu^en oon ^onercefct) in brei

J^olonnen über bie furlänbi[(i)e ©renge gerüdt. @in 3Ser[u(i) be§ @eneral§

oon Sörci§, i^nen bei ©rfau bie ©pi^e gu bieten, mar am 19. (7.) ^uli ge=

fcl)eitert. Söroi§ gab nunmelir hem ©ouoerneur oon ^urlanb ^r. o. ©ioer§

ben ^efel)l, SJIitau fofort gu räumen unb bie bort fte^enben 2;ruppen nad^

dÜQa gu fül)ren.

S)er 20. (8.) ^uli mar für SJlitau ein fdl)merer 2;ag. ^n ©rmartung be§

9lb§uge§ ber ruffifdjen Gruppen l)atten fiel) auf bem anberen Ufer ber 2ta

Üläuberbanben angefammelt, hk ©ioer§ burii) ©aloen gerftreuen lie^. '^a6)hem

©ioerS bie Stafloprürfe al§ le^ter überf^ritten ^atte, lie§ er fie abbred^en,

um fo aucl) ben ällarobeuren ben (Eintritt unmöglirf) gu macl)en. 5lngefd)lagene
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33c!Qntttma(i)ungen be§ abjte^enben ©ouüerneurS bauften ben 33en)of)nem für

tf)re 2;reuc unb @rgebenf)eit imb empfaf)Ien bic Stabt gugletcE) ber Sd^önung unb

SOIenf(i)It(i)fett etne§ atf)tung§rocrlen ^etnbeS. ^en ^efe^l, SJittau gu üerbrennen,

füfjrte ©ioer^ nid)t au§. @r nat)m, lüte fein ^iograpl) Sonntag fagt, hk 2Ser;

antrcortung bafür auf ftd^, unb fein SJlonarrf) banfte bem mutigen SJlanne für

bie Ignorierung be§ erhaltenen ^efe{)t§ f)er^lid)er, al§ er i^m für feine ©r*

fütlung f)ätte banfen fönnen.

^aum waren bie 33e^örben unb bie Siruppen abgezogen, fo begannen

griebrid) uon Söit)i§ of SRettar.

33anben üon dauern au§ ber Umgegenb in "Dk ©tabt guftrömen, um fid) ber uod^

gurücfgebliebenen 23orräte gu Bemärf)t{gen unb gu plünbern. ßwifcfjen ben Iet=

tifd)en 33auern unb ben bürgern fam e§ gu brof)enben ^wf^^in^^^f^ö^^n unb

erfl, at§ am fpäten Slbenb gmei Kompagnien preu^ifd)er Infanterie einrücften

unb ber OBerft S^taumer hk ^^lünberer au§einanbertreibeu lie^, atmeten hk
Bürger auf. 3Im 25. (13.) i^uli rourbe hierauf üom Oberfommanbierenbcn

@eneral ©ramert eine ^^roüamation' ange!)eftet, in ber e§ f)ie^: „Unter

ber ^auernBet)ölferuug {)aBen fid) lügnerifc^e @erüc£)te »erBreitet, ha^ ber Krieg

unb bie Sluraefentieit ber preu^if(i)eu 2:ruppen hk dauern t)on i^reu SSerpflic^s
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tungeu an bie @ut§befi^er Befreie. Um btefer Süge bie Spt^e öB^ubrecfiett,

erfläre icf) hiermit, ha^ Bi§ auf eine f)öf)ere Slnorbnung fetnerlei SSeränbes

ruitg in ter 93erroaltnng ber ^röüing unb in ben Regierungen von @ut§^err

unb 33auer eintritt unb ha^ bo§ preu§if(i)e ^orp§ fotc^e 33e§ie:^ungen nid^t

nur nid)t »erleben, fonbern im Gegenteil fie energifd) aufred^ter^alten, hk
Orbnung fd£)ü^en unb jeben fireng Beftrafen wirb, ber fid^ fie gu »erleben

unterfängt."

^ein SQSunber, ha^ man in ^urlanb mit ®an!&ar!eit be§ preu^ifc^en 9f?e=

gime§ gebad)te unb Seutnant ü. ^artraig biefe ©mpfinbung weiter Greife, bie

freilief) nid)t§ mit einer Zuneigung gu S^lapoleon gu tnn fiatte, in feinem Za-

gebuc^ üermerJen fonnte. deiner ^at btefem ben Sreueib geleiftet, unb in ben

^ircf)engeBeten rcurbe ftet§ ^aifer SlteyonberS gebad)t.

^n ber erften S^it madE)te fid) hk üeränberte ^errfd)aft benn auc^ wenig

bemerfbar. '5)er ruffifcf)e 9^ei(i)§abler mar überall geblieben; biefelben Refjörben

unb Beamten roirften weiter.

^n ^itau raurbe gum ^la^fommanbanten SJiojor 33ot^ ernannt, ber bie

^^oligeifunftionen ausübte; in ben fleinen ©täbten funftionierten gleid)faü§

überall preu^ifdl)e Offiziere, ^ie Hauptarbeit betrof bie SSerpflegung unb @in=

quartierung ber preu^ifc^en Gruppen, bie natürlid) ben Reraol^nern be§ SanbeS

auferlegt würbe. ®iefe Obliegenheiten würben h(m „3^ütl=^omitee §ur @rfül=

lung ber SRititär=9flequifitionen" aufgetragen, ha§, wie and) bie ruffifc^en

Quellen betonen, aUeS aufgewanbt l)at, um hk Saften ju erleidl)tern. (Sin

am 23. (11.) ^uli erlaffene§ S^leglement gab bie allgemeinen @eficl)t§pun!te

bafür an. ©o Diel vok möglid^ würbe ha§ S^lilitär au§ ben SJlagaginen üer=

pflegt, bie Bürger würben mit ber ^laturalcerpflegung üerfc^onl. ^m Komitee

fa^en feiten§ be§ 2lbel§ ^auptmonn t)on ^rancl unb 9ftentmeifter Raron

Stempel, feiten§ ber Bürger hk Slbüöfaten SJlönd) unb ©rü^mad^er; ben

Spflagiftrat vertraten 3lffeffor ®^arpentier, Kaufmann ^afferberg unb hk 3lelters

leute ®laffon unb 9io^rbacl).

3um Unglücf für ^urlanb würben biefe preu^ifdt)en 3lnorbnungen bereite

am 13. (1.) 2luguft con @runb ou§ abgeänbert unb hk ganje 33erwaltung franjö^

fifdtien 33eamten übergeben, ©eitbem lernten bie ^Urlauber ben gangen S)ru<f

be^ Krieges grünblid^ lennen.

III.

2)a8 ©efe^t bei ßtfau am 19. (7.) Ml
2tm 7.;3uli (25.^uni) Ijatte ©eneratleutnant f^^riebrid) xwn Söwi§ hk S3eftätis

gung al§ 9f^ad)folger SöeljaminowS erhalten. 2lm 19. (7.) ^uli erfuhr er, ha^ hk
preu^ifc|en 2lbt eilungen üon ^onewefd) au§ im 2lufmarfd) feien: ©eneral ^leift

mit ber öftlidl)en Kolonne auf ber großen Strafe <Sct)önberg=9tiga follte bi§

9ftan!en=®ra!en »orrücfen, ©rawert mit ber ^aupttolonne 33au§!e erreidl)en.
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Staumcr mit bev it)e[tl{d)eu Kolonne 3Jlitau befe^en. Söirt^ rerf)nete offenbar

bamtt, bei ber ftarfen Entfernung her bret 3Jiar[rf)foIonnen hk mittelfte angreifen

unb f(i)lagen ^u fönnen, ef)e bte anberen jur Stelle waren, unb befd^lo^ bei

@c!au an ber ©cl)nittf(äcl)e ber ©trafen ^^onen)efd)=^au§le59'liga unb äHitau--

fjriebric^ftabt Stellung ju nehmen, hinter h^m ?^lü§cl)en gleid^en ^armnä

TOoHte er bem ^^einbe entgegentreten, unb fo !am e§ ^ier am 19. (7.) ^wtt 5""^

crften 9)lal feit bem fiebenjälirigen S^riege §u einem größeren @efed)t 5n)ifrf)en

^reu^en unb S^luffen, in bem auf beiben (Seiten mit großer 33raüour gefämpft

n)urbe.

^^ie Ortf(i)aft beftanb au^ einer 2ln5al)l einjelner @el)öfte mit jum ^eil

maffiüen ©ebduben. @ine gute fefte 58rü(fe cerbanb beibe Ufer unb fül)rte

auf bie SJlitauer ©tra^e, 2luf bem nörbli(i)en Ufer bot fid^ in ber Umgebung

ber Rxv^e bei ^farrl)au§ unb ^irdi^öfen eine gute (Stellung, bie burd) ha^

tief eingefdinittene ^lu^tal unb hk ftetle ^öfcl)ung nac^ ber etroa 40 ©cf)rttt

breiten (gcfau noii) oerbeffert rourbe. @ro^e «Steine im g^tupett madtjten ein

durchreiten ober ®urd)fa^ren aucf) an fla(J)eren Stellen fcl)n)ierig. Oberhalb

be§ ^^aftorat§ mac^t ber ^^lu^ eine fc^arfe 33iegung. ^ier lag auf ber füblic^en

Seite ba§ fcl)öne Sct)lo^ @(fau, auf ber nörbli(i)en lagen Sßirtfc^aft§gebäube

unb ^inbmü^le. '^k ^rürfe 5n)i)(i)en beiben ©ebdubefomplejen mar fct)te(i)t.

Ungünftig für bie SSerteibiger mar ber oon Süben unb Often im meüenförmigen

®elänbe für ben geinb lei(i)t gu üoH^ie^enbe unbemerlte 3lnmarfct) unb hk

@efal)r, in bem au§fpringenben ^ogen be§ B^luffeg oon beiben Seiten umfaßt

§u raerben.

©ramert mar am 19. (7.) ^uli um 7 U^r morgend in ^au§!e eingetroffen

unb nad) längerem, burd) ben '3)urc^marfd) ber preu§ifci^en $8rigabe 9iicarb

üerurfad)ten 2lufent^alt über bie Heine 9)lemel (3f|iemenec) gegangen. '2)er t)or=

au^gefanbte @eneralftab^d)ef v. 9iöber l)atte bei ^arlsliof, etma 13 SBerft

nörb(id) oon 33au§!e, hk Sloantgarbe oon SömiS, ^ofalen, getroffen. '2)er il^m

gu Sul'furg ^erbeieilenbe 9Jlaj[or oon Stjern mit 4 @§!abronen Dragoner unb

einer Ijalben 33atterie raarf fid) auf bie meiter nad) S^lorben ju meid)enben

S'iuffen. befangene beridjteten, ba^ ein ftarfe§ ruffifd)e§ ^orp§ mit ^el^n

@ef(^ü^en h^i @c!au ftänbe. '2)araufl)in fanbte ©eneral o. ©ramert um I2V2 U^r

mittags ben 9^ittmeifter oon Sd)enf auf S^lanlen ju an 5^leift: biefer folle fofort

auf ©dau p einfd)menfen unb ben bort ftel)enben ©egner, ben er oon Süben

angreifen merbe, im S^türfen unb in ber j^lanfe faffen. Um ba§ ^eranfommen oon

^leift abjumarten unb hk SfJuffen nid)t gu t)or5eitigem Slb^uge gu »eranlaffen,

machte ©ramert eine längere 9iaft unb 50g bie 2;ruppen in ber ^ö^e »on

©eorgen^of ^ufammen.

2lts gegen 5 Uf)r nad)mittag§ t)on ^leift nod) leine 9lad)ric^t ha mar,

mad)te er oon neuem ^alt unb ik% einige Signalfc^üffe abgeben. @§ bauerte

aber nod) bi§ gegen 7 Utir, e^e bie erften ^anonenfd)üffe üon ^leift l)erüber=

tönten; bann brad) bie (S^ran)ertfd)e 2lbteilung ungeftüm ^um 2lngriff gegen

@c!au oor: Hauptmann oon ^ugo marf mit feinen S^iraitleuren bie ruffifc^e

2lrrieregarbe mit bem 'Baionett au§ ^lein=Sorgen l)erau<f> unb fe^te ftc^ in ben
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fübli(ä)en ©ebäuben be§ ^orfeg feft. (Sine 2(Btettung buri^raatete hm %ivi^ unb

befe^te ein alleinftef)enbe§ ©ebäube am jenfeitigen Ufer. %ux6) ha§ %emx, hai

fie t)on l^ier auf hk ben Srürfenübergang certeibigenben 9*tuffen abgaben,

zwangen fie btefc gut 2(ufgabe ber 33rüde, über bie nun ^ugo in§ nörblidde

®orf einbrang unb ^^farrf)au§ unb £irii)i)of in feine ©ercalt bradite. ©inern

weiteren SSorbringen geboten bie nörblid^ aufgeftettten ruffif(i)en Streitkräfte

aber ^alt.

Um biefe 3^it Ö^iff ^Ißift/ ber bi§ ^alfe, etrca 3 2öerft oon (Bdau, Don

Oflen anmarf(i)ierenb gelommen rcar, in ben ^ampf ein. ^m S^Iu^tal vox'

bred^enb, eröffnete er ein @ef(i)ü^feuer gegen (S(i)Iö^ ©cfau unb eroberte in

I)artem ^ampf @(^Io^ unb ^t)f ©cfau.

SBä^renb biefe ^^ofition in preu^ifd)e ^änbe fiel, t)atte ©eneral ©ramert

fetbft auf bem linfen preu^ififien ^tügel mit 9Iact)brucf ficf) auf ben re(i)ten

ruffif(f)en f^tügel gercorfen unb biefen gum Slbgug nacf) ©runrcalb gegraungen.

3n)if(i)en bem ®orf @cfau unb bem Sßorraer! 9tafftermünbe tobte ein I)eftige§

9türf3ug§gefec^t, in bem hk ^reu^en eine ruffifd)e ^a^ne erbeuteten. 3n biefem

@efed)t !^atte ha^ @ro§ ber S^luffen, menn aucf) unter 23erluften, im ©ci)u^ ber

S)unfel£)eit ben SIbmarfii) auf ber 9ligaer ©tra^e beraerffteHigt. @§ fdfieint, ba^

Sömig ni^t gen)at)r gercorben mar, ha^ bie ©c^Io^ unb ^of (Bdau nerteibigenben

ruffifii)en 2:ruppen nid^t me^r nad) ^Jbrben ben 2lnfd)Iu^ an bie 2lb§ie:^enben

Ratten burd)fe^en fönnen. Slber auct) bie ^^reu^en rcaren auf§ ^öd)fle überraf(i)t,

ptö^tid), etma um 10 U^r abenb§, in i^rer SJ^itte ftar!e ruffifdf)e ^Abteilungen

beim '»^farrfiaufe auftau(i)en unb §ur SJiitauer (Strafe bur(i)bred)en gu fe^en.

©ine allgemeine SSermirrung brad) au§: SJiajor ^ugo fat) fic^ genötigt, 150

©efangene preis ^u geben, ja hk Stuffen bemächtigten fid) eine§ beim ^ruge

aufgefaf)renen preu^ifd)en @efcf)ü^e§ unb festen fid) im ^farr^aufe unb am

nörblid)en 2;eit be§ 2)orfeg feft. ?^rei(id) nur fur^e 3eit: 3lbteilungen be§

^teiflfd)en 2)etac^ementS unb Oberftleutnant ron ^orn mit ber @ran)ertfd)en

^auptmaffe marfen fid) auf ^ie a^iuffen, gemannen ha^ @ef^ü^ gurüd unb

trieben bie @egner in Unorbnung über bie @dau. ^^re S^rümmer erreid)ten

bie ©trafen na^ 9)Zitau, ba bie ®unfelf)eit einer mirifamen SSerfoIgung balb

ein Ski fe^te.

2Im ^ampf finb von ruffifd)er ©eite etwa 6000 3Jlann unb 10 (IJefd)ü^e,

Don preu^ifd)er 6585 ^ann unb 32 @efd)ü^e beteiligt gemefen. 2)ie ^^reu^en

Derloren in ©umma 5 Offiziere unb 88 SJZann an Soten unb 3Sern)unbeten,

bagu 116 ^ferbe, hk S^uffen an befangenen 312 Unteroffisiere unb ©olbaten

unb 7 Offiziere, unb etma 300 2;ote unb SSermunbete. ^ür bie ^reu^en mar ha§

treffen »or allem üon S3ebeutung al§ erfte SBaffenprobe ber erneuten preu^ifd)en

Slrmee, bie bie Prüfung gut beftanben ^atte. ®er ©eneraloberft oon b. @ol^ fa^t

ha§ in folgenbe ©ä^e gufammen: „^a§ 9Jli^i)erl)ältni§ bei ber ©inbu^e auf

bem ©efed^tSfelbe fprac^ beutlic^ bafür, ha^ il)re je^ige g^edjtmeife bur^au§

jmedmä^ig mar. ®ie§ gab ber ganzen Slrmee ©id)erl)eit unb SSertrauen gu

il^ren neuen Seigren unb 3Sorf(^riften."
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2)ie preu^ifd)en SSerlufte finb auffallenb gering, tüoju fieutnant oon ^axU
it)irf)§ 2;ageBuc^ Bemeilt; „®te ^amerabett, bie bereits im ©efec^t geroefen finb,

unb hsi§ finb fafl alle, t)erfid)ern, ha^ hu Sfluffen fef)r oiel feuern, ein beflänbiger

^ugeir)agel über bie preu^ifcj)en Sinien Fjinroeggegangen ift. ®ie Urfad^e baoon

tft, \>a^ W 9luffen in ber @ite nur du^erft feiten ha§ ©eroel^r an bie ©c^ulter

anlegen, fonbern bie Kolben an bie .Ruften fe^en unb abfcl)ie^en."

@ine lebenbtge ©cl)ilberung biefeS SageS gibt and) ein anberer preu^ifcf)er

Offizier, 2Bil^. 9Jlagnu§ Don ©berfiarbt.*) @r fcl)reibt:

„3lm 18. ^uli n. ©t. ntorgen§ bog fid) plö^li^ unfer 9Jlarfcf) gang nacf)

lin!§ gu unfer aller größter f^reube, benn rair l)offten nunmel)r beftimmt, ba^

mit ^Urlaub befe^en foöten, rceldjeg eine ber frf)önften ^rooingen 9iu^lanbä

ift. Unb rid^tig, je nä^er roir ber !urlänbifd)en ©renge !amen, befto reinlicl)er

unb freunbliclier raurben bie Käufer, befto fruchtbarer unb abn)ec|felnber hk
©egenb.

S)en 19, ^uli betraten rair ^urlanb. SQ3ir raaren fcl)on um 2 U^r morgens

au§ unferm ^imat abmarfd)iert bei ftrömenbem pflegen, raoburdl) ber 3Beg fefir

fc^led)t gercorben roar. @rft gegen 8 U^r frü^ brachen fiel) bie SBollen, unb

eS ^örte auf gu regnen. 3ßir näherten un§ ber erften ©tabt auf furlänbifcl)em

(Gebiet, ^auSlen, gang nett gelegen unb ^übfd^ gebaut. 2)ie 9iuffen Ratten ^ier

eine gro^e befeftigte Stellung erft am Stage »orl^er oerlaffen, rceil fie mit i^ren

SSerfc^angungen nii^t fertig geworben unb mix il)nen gu f(i)nell auf ben ^alä

gerüclt raaren. S)ie Einlage roar aber anfdjeinenb red)t gut unb ^ätte unä

gemi^ oiel 33lut gefoftet, raenn mir fie £)ätten nel)men muffen. — SBir ruhten

bei ^auSfen ein paar ©tunben, macfiten ^yeuer an unb trocfneten oor allen

fingen unfere Kleiber, ^cl) mar roö^renb bem in ber ©tabt, um meinen

©cl)immel, ber feit ein paar Stagen lal)mte, oon einem oerftänbigen ©dlimibt

befd)lagen gu laffen. 9Jlan f)örte ^ier gur großen ^reube mal mieber feine

SJlutterfprad^e reben. ©in ©tabSoffigier t)om ©eneralftab nal)m midi) mit in

hk Slpot^ele, rao fel)r nette 9)lenfd)en un§ mit grül)ftü(^ bewirteten. S)er

9lpot^e!er erg(il)lte, ba^ fie in ben oorlierge^enben ^agen burcl) i^re eigenen

Gruppen furd)tbar gu leiben gehabt l)ätten, aucl) bie polnifd^en Sruppen oon

unferer Sloantgarbe mären fe^r rü(lfict)t§loS gemefen.

3ll§ mir oon S3au§!en roeitermarfct)ierten, l)örten mir bereits fortraä^renbeS

©(i)ie^en, trafen balb eine 9)lenge S3leffierte unb (befangene, ^auptfäcl)lid) oom

geinbe, unb ^örten, ba^ unfere Sloantgarbe mit ben 9tuffen im ßJefecl)t fei.

@egen 1 Ulir raurbe etn)a§ gerulit, bann guerft General v. ^leift mit mel)reren

Bataillonen Infanterie, etmaS S^aoallerie unb 2lrtillerie betacl)iert, um bem

3^einbe in bie linfe ^lan!e gu gel)en. Balb barauf rücften aud) mir in ber

^ront oor unb warfen bie Dluffen gurücf. ^ür unfere 3:ruppen mar ha§ rafcl)e

g^olgen fe^r ermübenb, ha mir immer US unter bie 9lrme in ^o^em, bidl)tem

betreibe unb burd) Dörfer, über ©räben, .^erfen unb ^dune marfd)ieren

mußten, unb bie Bataillone, meld)e burd) biefe 2;errain^inberniffe gurürfgeblieben

*) aJiagnug üon @ber!^arbt. 9lu§ ^reu^enS fc^roerer 3eit. (Berlin 1907. Verlag oon

m. ©ifenf^mibt.)
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rcaren, immer gan^e ©treten laufen mußten, um if)ren '»pia^ in ber Sinic

mieber ein5unef)men ; mir l^atten überbieg fct)on einen ftarJen SJlarj^ hinter

un§. 2lber mir jottten ^eute aud) nod) ernfter in§ @eferf)t fommen. ®ie SfJuffen

maren nämlicl) ingmifc^en hx§' in eine ^^ofition gurücfgegangen, wo fie i^re

^auptfräfte entmicfelt l^atten unb unfern Eingriff abmarteten. ^ie natürliche

©eftaltung ber @egenb bei ©cfau mar für hk bluffen fe^r günftig, aucl) mußten

mir erft ein 3)efitee überf(i)reiten, um. bi8 an bk ^rücfe über ba§ ^lü§(i)en

@(fau ^eranjufommen, mel(i)e§ t)or ber fj^ront ber S^^uffen lag.

®ie Bluffen fongentrierten i^r geuer natürlid) auf ba§ S)efilee, frf)offen

aber nid)t gut, unb fo gelang e§ un§, mit mefireren Bataillonen bie Brüdfe

gu erreid)en unb gu überfd)reiten. Unfer Bataillon !^atte ben linlen ^lügel

unb belam ben Befel)l, ber ruffifäjen ^aoallerie, bie fid) nocl) auf bem bki^

feitigen Ufer be§ ^lü^cl)en§ befanb, ben 9iü(f§ug abjufc^neiben. 3öir mürben

gmar »on ber ruffifcl)en Infanterie, mel(i)e jenfeitS ber @(fau l)ö^er mie mir

ftanb, mit einem furchtbaren Kugelregen empfangen, ber aber über unfere

klopfe l)inmegfaufte unb »on un§ mit einigen BataillonSfaloen ermibert mürbe.

Unfer rafct)eö 93orgeF)en l)atte ben ©rfolg, ba^ ein großer STeil ber rufftfdl)en

Mraffiere üon ber Brürfe abgefct)nitten mürbe. (Sie ritten ^mar einige fdjneibige

2ltta(fen, mürben aber jebeSmal oon un§ gurürfgemorfen, l)atten üiel Berlufte,

befonber§ an (befangenen, unb nur mentge 9{eiter retteten fidl) burd^ ©(i)mimmen.

Bei biefer @elegenl)eit erbeutete ic^ ein '»Pferb, einen fe^r l)übfcl)en 3^ucl)§, ber

mir gerabe je^t fe^r gu ftatten fommt.

Unterbe^ mar aud^ (General v. ^Ux]t bem ^einbe in bie lin!e ^lan!e

gefallen, unb unfere 5^aoallerte l)atte bie Brücke über bie @clau paffiert. ®ie

§luffen erlitten l)ierbur(i) eine collftänbige TOeberlage; unfere Kavallerie eroberte

eine %ai)m, mel}rere äRunitionSmagen unb macf)te oiele befangene. 9lur bie

furd)tbare ©rmübung unferer Siruppen unb ber SHangel an frifd)er Kanals

lerie l)inberten unferen ©eneral v. ©ramert, meld^er felbft fommanbierte, ben

flie^enben 3^einb gu Dernirf)tett. 3Bir bimafierten auf 'i)^m ©ct)lact)tfelbe; unfere

Berlufte maren nicht bebeutenb, im gangen an Stoten, Bermunbeten, unb

befangenen gegen 100 SJlann. dagegen l^aben mir ben Bluffen über 300

(befangene abgenommen, unb fie liefen an 600 (?) 2::ote unb Bleffierte auf

bem ©cl)la(^tfelbe liegen. 3)ie Bluffen maren viel ftärler al§ mir (?) unb un§

an Kaoaöerie um bie ^älfte überlegen, bagegen Ratten mir fel)r niel me^r

3lrtillerie. 2luffallenb mar haS^ f(i)lect)te ©i^ie^en ber ruffifrf)en Infanterie;

aber aucl) mit i^ren Kanonen l)atten fie un§ menig ©(i)aben gugefügt."

Ueber ba§ Sagerleben ber ^reu^en mäl)renb ber folgenben Sage entne^=

men mir ben Briefen noc^ folgenbeS:

„9lm 20. ^uli n. ©t. rüdten mir au§ ber ©egenb oon @clau ab unb

marfcf)ierten o^ne auf ben ^einb gu flogen bi§ nadt) ^eter^of, mo mir am 24.

bag Sager belogen. 91ur am 22. abenbS l^atten bie Bluffen unfer Bimal bei

©t. Olai alarmiert, ^ier im Sager bei ^^eterl)of ermarten mir unfer Belagerung^;

gefc^ü^, um bann nor Bliga gu gel)en; auc^ mu^ erft 9)larf(i)an SJiacbonalb
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mit bem übritjen 2:eil be§ 10. ^orp§ tjeranfommen, ef)e mix 5ur Belagerung

j(i)reiten fönnen.

Unfere Qüt rcirb fleißig gum ©yergieren benu^t, auc£) arbeiten wir oiel

an unferem Sager, um e§ jo n)of)nlid) mie mög(id) einguricfiten. Urfprünglic^

lagen mir auf einem f(i)re(ftid)en ©turgader, ber aber je^t t)öüig eingeebnet ift



- 78 -

unb fögar jum Steil mit @artenanlagen t)erfef)en tüirb, aüerbtngg nur für

unfere 6ef(i)eibenen 3tnfprüc^e beredjtiet. ^i^i" ©eburf^tage unfereg ^önig§

l^atten roir kfönbere 3lnftalten gemarf)!, \mt ^a§ Sager rec^t feftlicf) fierjuricEiten.

2)urd)f bie ©äffen gtefjen ftd) feitbcm lauter gerabe Sldeen, 5n)tfd)en ben Säumen.

|lef)en in regelmäßigen 3IBfidnben unfere ^ütten. ^n ben ^nter»o!len finb

SRonbele non älafenMnfen angelegt ober SauBen, ^u^ten, ^gramiben mit

^nfdjriften «frc. gebaut; !ur§, e§ ift je^t gan^ \0f^(fj ^ier bei un§. 2lm 3. 3luguft

morgens Ratten mir guerft (SJotteSbieuft im Sager, n)et(i)em ber fommanbierenbc

General mit bem gangen (Stabe beimol)nte, barauf traten fämtli(i)e Struppen

unterS @eme:^r unb i»ä!^renb be§ ^räfentierenS erfd)olt ein breimalige^ Sßioat,

t)on 2IrtilIerie=@aloen begleitet. S^ac^ bem ^arabemarfc^ rücften mir mieber

in unfere 3^^^^/ ""^ ^"" begann ba§ ^eft, n)eld)e§ noc^ bi§ fpät in bie 9^ad)t

fartbauerte, unb mobei fiii) unfere Seute burc^ Orbnung unb 9Jlä§igfeit au§=

§eid)neten. 2Öir Offiziere l^atten fo gut al§ möglich ein anftänbige§ 2)iner

arrangiert, un§ einen großen Sempet au§ ()o!)en Säumen bauen taffen, mit

O^efton§ au§ @icf)enlaub unb Slumen=(Suierlanben »eruiert, in bem mir fetir

nergnügt unb fröf)tid) aßen unb nac^l^er fogar tankten. 2lbenb§ mar baS gange

Sager illuminiert, üor ber ^^ront große ^euer in ^rei§= unb (Scf)langenform

angegünbet, wa§ fe^r l)übf(^ au§fal). ©o ^tten mir anä) inmitten be§ 5lriege§

einen froren Sag, ber un§ allen uncergeßlicl) bleiben mirb.

@eflern am 15. (3.) 2luguft mürbe ber @eburt§tag be§ fran3öftf(i)en $^aifer§

bei ber 2lrmee gefeiert. Slurf) bei unferen Slorp§ mußten brei Slrtilteriefaloen

abgegeben merben."

IV.

2)cr 93wnb ber SSorftäbte Un ^m, 24. (12.) mi — ?)or! erpit U^ tom=

manbo, 13. (1.) 3luöuft. - 2)ie mmp^t bei 2)a^Ien!ir^ett, 22. (10.) 3luöttft.

SJlacbonalb, erfreut über ben ©rfolg bei (^äau, befahl @raroert bie fRuffen

gu »erfolgen, bie Tliian aufgebenb, aud^ ®af)len!ird)en räumten, al§ hk Sor^ut

ber ^reußen heranrückte, unb auf Sliga gurüdfgingen. ©ramert f(f)lug fein

Quartier in Olai, falben 2öege§ gmifcl)en 3Jlitau unb dÜQa auf, meld) erftere

@tabt ber 9Jlarfc£)all jum ^auptftapelpla^ für ha§ preußtfcl)e ^orp§ beftimmt

^atte. 2)ie 9^ac^rid^t oon bem ^Inmarfd) ber ^reußen, bie 3^urct)t üor einer

Sefd^ießung riefen in S^iiga eine ^ani! ^eroor, bereu O^otge ber übereilte Se=

fel^l ©ffeng §um 9f^ieb erbrennen ber Sorftäbte am 24. (12.) ^ult mar.

Tlan fct)etnt befür(J)tet gu ^ben, ha^ hk ^reußen Sömi§ auf bem ^uß

folgen unb bie ©tabt befi^ießen mürben. @in großer 2;etl ber @inTOol)ner

pc^tete ba^er bereits am 20. (8.) ;^uH au§ ber ©tabt, unb am felben 2:age

mürbe audt) hk 9Jlitauer Sorftabt ben flammen übergeben, ^ie Sage

barauf fing man an, an^ hk ^agenSberger Sorftabt abzubrennen, ferner mürbe

ein Seil ber |)äufer in ben auf bem öftlic^en Ufer liegenben ^Petersburger unb
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SJiogfaucic SSorfiäbtcn gur 9fläumung burd) bie SeiüoI)ner unb bte Seoorftcfienbe

aScrbrennung Befttmmt. 21I§ bann am 23 (11.) abenb§ bie 9)lelbung con bem

auf bem redeten 2)ünaufer Befe^Iigenben Offisicr einging, ba^ bie ^:|3reu^en an
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ber g^urt von 2)ai)len!ii-(i)en angelangt feien, gab ©eneral oon ©ffen ben 33e5

fe^I §um Stn^ünben ber öftlic|en Söorfläbte. ®ie flammen würben burc| ben

flar!en Sßinb an^S) auf bte .^dufer getneben, beren SSernic^tung nic|t beabfid)=
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tigt roar, itnb fo lagen am 24. (12.) ^uli 4 ^trd)cn, 35 öffentlidie ©eBäube

unb 702 ^:prtt)at{)äujer in 3lfct)e. ®er ©^aben rcurbe auf 16 ^miüionen mi.

^anco gefcfjä^t.

Gegenüber ber ütelfad^ laut geworbenen SJleinung, bie 9f|ieberbrennung

&

^ IS)

ca. <i>

s? %
5-» CO
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ber aSorftäbte fei einer SSerwirrung @ffen§ äU3ufd)reiben, mu^ mit ^a^brurf

feftgefteüt mecben, ba^ hzm nid)t fo ifl. 2lu§ ben a3erid)ten be§ ©ertrubpaftorS

gjlartin a3er!f)ott roiffen rair genau, ha^ fid) alle 33en)o^ner ber SSorftabte

lange barauf vorbereitet l)atten, inbem fic ifir ^ah unb @ut metft rec^t^etttg
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in ©ic^er^ett bracf)teu. 3rurf) @ffen§ SSorbevettujtnen (äffen feinen ^weifcl

barüBer, bo^ er ben STft feit langem für notuienbig genauen unb forgfdltig

rorBereitet ^at. 9lnr üBer ben Stermin war er unfcf)Iüifig. 2)nrci) ^^iä^^k
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ronrbe Big gnr 9)]üf)Ienflra^e bie Sinie aBgeftecft, n)eld)e na(i) einem am 20.

i^anuar 1812 21ller:^öc!)ft Beftätigtcn ^^lan bie ©renge ber 33ernid)tung§3onc

Bilbete. 2ln bem ©rnft ber 90la^naf)men fojinlen bie ^erootiner ber jur bliebet;
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Brennung Befttmmten Käufer m(f)t groeifeln, al§ ©olbaten i^re Qänm nteber=

legten unb bie S3äuttte if)rer ©arten fällten. 3IBcr nur ber ben ge[tung§n)er!en

am nä(i)ften liegenbe 2;eil ber SSorfläbtc follte geopfert werben. ®a§ ge^t

aucf) flor Qu§ folgenber S3elanntma(i)ung ber ^oligcberroaltung Fierüor, bic

am 23. (11.) ^ult um 2 Ul^r na(i)mittag§ an ber ^örfe unb an anberen Orten

angef(^tagen raurbe

:

„®a in ber 'peterSBurger unb 9Jlo§!auer 93örflabt Be§etc^net worben, rcetdfie

Käufer bafelBft rernic^tet raerben foUen, bie üBrigen ©eBäube aBer bafelBft

nodf) fte^^en BteiBen fönnen, fo rcerben biejenigen ©inrao^ner, bereu Käufer in

ben Befagten SSorftäbten ber 9Sernid)tung nictit unterraorfen ftnb, l)iermit an*

gerciefen, Qu§ ber ©tabt naiä) tf)ren Käufern unb SQ3o!^nungen gurürfgufeJiren."

SSon ber 2lu§fül^rung fetner SCnorbnung üBergeugte fid) @ffen burcE) einen

Umritt unb erteilte bann um 9 U^r aBenb^ htm ^olijeimeifler OBerft ^rübe=

ner ben 93efe^I, bie 3Sorftäbte Bi§ gur aBgeftedten Sinie gu nerniiiiten. @§
voax eine rainbfliüe S^ladit, fo ha'^ ein Sßeitergreifen be§ ^euer§ nicE)t gu Be=

fürcf)ten mar. ©arnifon^folbaten mit ^ed^frängen waren ^rübener gur SSer=

fügung gefteltt. @rft um V^l U^^ mürbe bie Tlo^tamx SSorftabt ange?

günbet, eine f)alBe ©tunbe fpdter Brannte bie ^eterSBurger. ^lö^Iidf) erl^oB

fid^ ein f)eftiger SBirBelroinb unb trieb bie g^Iammen meit üBer bie aBgeftedfte

@ren§e. SSergeBeng fämpften ^otigiften unb t)on ©ffen au§ ber f^eftung mit

Söfc^gerdten entfanbte ©oIbaten!ommanbo§ gegen ba§ oerl)eerenbe ©lement.

©efinbel Benu^te bie @etegeni)eit gur ^ranbftiftung unb ^lünberung. @rft al§

ber SÖBinb firf) legte, raurbe hk ^euerSBrunft mit 9Jiüf)e üBermältigt. 3)ie auf«

geJ)enbe ©onne Befcf)ien ein weites, rauc£)enbe§ Strümmerfelb, au§ htm wie

Hreuje eine§ Baumlofen ^ird)^of§ bie (Sdjornfteine ^eroorragten. ®ie ^dlfte

ber SRoSfauer SSorftabt Bi§ gur Sleeperftra^e, ber fd)önfte unb reidEifte Steit

ber ^eter§Burger gmifdien 9iti!oIai= unb (Suraoromftra^e waren t)erni(i)tet.

3Iu§ ben un§ üBerfommenen ^eric^ten oon Slugengeugen be§ ^ranbe§ fei

f)ier ber erft fiirglic^ Befannt geworbene au§ ben autoBiograp!^if(^en 9Iuf§eic£)s

nungen be§ weil. ^ropfteS 51. S. ^aefilBranbt^^'^eu^^eBalg (cf. 9flig. 2;ageBtatt

1912, 9^r. 1, 3, 5) wiebergegeBen:

„3(m 11. ^uli 1812 aBenb§ fel)rte ber 93ater ^eim mit ber BeruFiigenben

S^lad^ridit, ha^ feine @efaf)r §u Befürcf)ten fei, — e§ fei ein oBrigfeittid)er

2lnf^Iag an ber 35örfe erfd)ienen, ha^ bie Bürger rul^ig fein fönnten. ^ur§

ror ber 9Jiitternad)tsftunbe be^felBen 2;age§ wecEte un§ l^aftig bie SJlutter : wir

möd)ten auffielen unb un§ rafd) antteiben unb §war boppelte 5lleibung anlegen,

benn e§ fei ein großes 3=euer au§geBrod)en unb wir würben un§ entfernen

muffen; ein 33ltcE burdl)^ ?^enfter geigte un§ ben Blutroten ^immel; Balb waren

wir ange!letbet unb eilten gitternb unb weinenb l)inau§.

S)ie bunfle 9lad)t war com j^euerfiijein l)eE erleud)tet; gwar war ha§

f^euer noc^ ntcl)t in unferer ^ixift, bod) konnten wir ben ^yeuerlärm oerne^men

unb erBlidten aud) al§Balb burd) unfere ©tra^e gie^enb einige mit ^ferben Bes

fpannte unb oon „2)rufd)inen" gefüfirte äöagen, Betaben mit ^ed)Mn3en;

t^nen ooran ritt ein ^oligeioffixier; in ein jebeS ^au§ ber un§ gegenüber?
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liegenben ^äuferreif)e lüurben unter lautem SBerfgefc^rei jur Sßarnuug für bic

itma in ben Käufern norf) firf)er @ct)(umniernben burcf) bie jertrüntnterten

^enfter brennenbe ^^ecE)frön§e ^ineingefd^leubert.

2)er 93ater roar in noller 2;ätig!eit; unt unfere ^äujer ju retten, eilte er

in bie benad)Barten, ben flammen gerceifiten .^äufer unb fud)te, nad)bent ]\<i)

ha§ ^ranbfonnnanbo entfernt f)atte, ben brennenben geuerftoff au55utöic^en,

wa§ i^m au^ gunt 2;eil gelang unb wobei er ausi bem benadjbarten ^aufe

eine alte, ru!^ig in bemfelben fc^tafenbe ^rau üor bem Söerbrennen rettete.

Neffen ungeatf)tet fd)tug balb ^ier, balb ba in unferer näi^ften '?flä^^ bie

^'(amme I^ernor, bie bann jebe§mal ber SSater ju erftiden fud)te, bamit mir

inbeffen Qdi gemönnen, norf) einige ^abfetigfeiten jufammenguraffen unb auf

§mei ^u^rroagen ju laben, bie un§ ber ^utfd)er au§ bem gunä(i)ft an unfer

^au§ grengenben ^aufe nebft ^^ferben überlaffen ()atte, ba er — ber einjige

^emo^ner jeneS ^au[e§ — fo am fid^erften feiner ^errfd)aft bie ^ferbe ju

retten hoffte. 3Son 3^^t 3^ S^it I)atf un§ ber 33ater beim Slufpaden unferer

^abz — bann mieber eilte er auf§ neue, ungea(i)tet mehrerer fd^on empfan?

gener ^Sranbmunben, ^u ben bena(i)barten, leerftetjenben Käufern, um bas f)te

unb 'öa au6bre(i)enbe g^euer gu erftirfen.

®ie Söagen rcaren enblid) belaben, mir ^inber mürben oben auf gefegt

unb unter ^Begleitung einiger Seute, bie fid) ju un§ gefeilt unb oon il)rer ^abe

aurf) mand)e§ auf unfere gul)rraer!e gelaben Ratten, au§ ber brennenben SSor=

ftabt unter bem ^^U^n ©ci)ein be§ glutroten ^immel§ l)inau§gefül)rt nac^ ®^ar=

lottental, einem am @nbe ber 33orftabt in ber 3^ä^e ber Söeibe gelegenen

^öf(^en, rao fc^on oiele (ylücl)tlinge fid) cerfammelt t)atten unb mo mir mit

oielen anbern in einer (Sd)eune Obbad) fanben unb ben 3Sater erroarten follten.

S3i§ gum 9Jlorgen um 6 U!^r ^atte er mit ber größten 2lnftrengung aller feiner

Gräfte ha§ immermel)r um fid) greifenbe ^euer oon feinen Käufern abjulialten

gefud)t, länger l)atte er in ber immer ftärfer raerbenben ©lut nid)t aushalten

fönnen, ^atte ©d)ritt oor ©d)ritt ftc^ oon ber 3^euer§glut gurüdgielien unb e§

enblid) au§ einiger ©ntfernung anfe^en muffen, mie alle feine ©ebäube üom

^euer ergriffen unb all fein 2Bol)tftanb, ber ©d)mei^ vieler ^al)re in 2lfd)e

oerroanbelt raurbe. ©rmattet unb an mehreren ©teilen feinet ßeibe§ oom

^euer »erfengt, traf er um 9 Ui}X morgend bei ber SJlutter unb un§ ein, nac^=

bem mir bei bem 2lnblid be§ unabfe^baren 3=euermeere§ ifin fd)on mit großer

2lngft erwartet Ratten.

®er folgenbe S£ag, an htm mir ^ur Stillung unfere§ .^unger^ au^ ber

^anb frember Seute einige Riffen ^rot unb einen gering empfingen, »erging

unter großer Unruhe unb 2lngft, ba uml)erftreifenbe ^ranbftifter gu cerfd)ie=

benen SRalen aud) bie (Sebdube be^ un§ be^erbergenben ^öfd)en§ angugünben

»erfu^ten; einige t)on benfelben mürben ergriffen unb ben !f)erum3iel)enben rei=

tenben Patrouillen überliefert; enblid) am 9lbenb bemfelben 2:agei brad)en mir

non unferm unfii^ern Slfgl auf, bie 9}lutter mit un§ Hinbern auf ben 2Bagen

fi^enb, bie unfere menige gerettete ^abe entl)ielten, unb gogen burd) bie 3^ad)t

l)inau§ nad) bem am ©tintfee gelegenen ^öfd)en „33aum^of", e^fortiert com
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S3ater unb atibern beraaffneten SJlätmern, bie fid) 511 uns gefeilt Ijatten unb bie

ebenfalls in ber Umgegenb »on 9iiga eine 3"flu<i)tftätte fuct)ten; t)or unfern

Slugen leuchtete i)a§ g^euermeer ber nocl) immer Brennenben 33orftäbte diiQü^.

3Son unfern innert}alb ber (Stabtmauern rao^nenben 33ern)anbten l^atten

rcir nid)t§ erfal)ren, ebenforaenig fte non im§, benn tüä^renb jener ©diredenS*

nad)t war niemanb in bie ©tabt hinein, niemanb au§ il)ren Stioren l)inau5ge=

laffen lüorben. ®ie @inäfct)erung ber 33orftäbte mar Don bem bamattgen @e=

neralgouDerneur dffen x)oreilig auf bie unfic£)ere 9Jlelbung l)in, ba^ ber g^einb

^eranrürfe, anbefol)ten morben. äöd^renb be§ S3ranbeg ber SSorftäbte, ber vkx

Söodjen bauerte — nod) fpäter fanben mir raudjenbe 33ranbftätten ~ t)er=

meilten mir auf bem ^öfcl)en „^aumI)of", mofelbft mein ©dimager mol)nte.

^ei ber in jenen 3öocl)en l)errfc£)enben Unfic^er!^eit mar auä) bort bie größte

S3orficl)t §u BeoBad^ten; in jeber S^lad^t mußten SBac|en auSgeftetlt rcerben

unb bie anraefenben SJldnner mact)ten abrcecl)felnb nad) ©tunben fortmöf)'

renb bie SRunbe um ba§ ^öfc^en. Bewaffnet mit ^irfc^fängern unb gelabenen

©eroel^ren."

®cr ©ro^oater be§ befannten Ixvl. ©d)riftfteller§ ^uliu§ ©cfarbt, bamat§

in ben Beften ^a^ren, fal) h^m furcl)tBaren, bie gan^e S^Zai^t unb bie folgenben

2:age anbauernben ©cl)aufpiel t)on einem ^obenfenfter feine§ ^aufe§ in ber

©anbftra^e gu. 2ll§ ba§ größte ^au§ ber ©t. Petersburger SSorftabt, ba§ @e;

Bäube ber fog. ©ommergefellfdjaft, aufbrannte, günbete er, ber aU 3lftiondr

biefeS im (Eigentum ber SJluffe Beftnblicl)en ^aufeS einige ^unbert iRuBel an

baSfelBe geraanbt lE)atte, mit feinem wertlos geraorbenen 3lftienfdl)ein eine pfeife

Xahat an."

^eute lä^t fict) mit ©icf)ert)eit fagen, ba^ bie @ffenfcl)e 3}la^na!^me üBers

eilt unb unnü^ mar. ©ie mar nic^t ber 2luSflu^ einer augenBli(fli(i)en ^opf*

tofigfeit ©ffenS, ber auf @erücl)te ^in ^anbelte, ftatt bie 2tntroort be§ auf 9^e=

fognoSgierung auSgerittenen OuartiermeifterS v. 2:iebemann aBguroarten, fie

Beruhte an fid) auf fatfdien SSorauSfe^ungen. ©ffenS 3^urd)t oor einem plö^;

lid)en @rfd)einen beS ^einbeS oor 9tiga mar um fo unberechtigter, als ber

fran5Öfifd)e 33elagerungSpar! eben bamalS erft in Gängig ^ufammengegogen

raurbe unb 9)ZacbonaIb mit ber 2)ioifion ©ranbjean untätig in 3)ünaBurg lag.

3)ort BlieB er faft gmei MonaU, o^ne fid) ju rüFiren, obmo^l i^n 91apoleon

mieberl^olt §mn Ueberfc^reiten ber SDüna brängte, um äßittgenftein eine ©d)la(^t

gu liefern. SJlacbonatb lie^ fogar Oubinot, ber auc^ gegen Söittgenftein ope=

rierte, ol^ne Unterftü^ung unb oerfi^ulbete beffen 5mifd)en bem 28. (16.) ^uli

unb 2. 3luguft (21. ^uli) erfolgte S'lieberlage.

SBä^renb beffen ftanben bie ^reu^en in einem großen ^alBBogen oon

©d)lo(f, i^re SSorpoften Bis anS SJleer oorfdiieBenb, über Olai bis ^a^lenftrd)en

an ber S)üna, auf biefe SBeife 9tiga oon ©üben erfolg* unb groedloS gernierenb.

®ie ©tellung mar militärifd) fe^r übel, benn bie ßinie mar ge^n 9)leilen lang,

bagu an oielen ©teilen buri^ äBälber unb ©ümpfe unterbrod)en, hk 3a^t ber

Siruppen aud) oiel gu gering. ®ie (5^efat)r lag nal)e, ha^ ein fiegreidjer SSor*

fto^ ber fHuffcn auf eine ©tellung ben 9lü(fäug ber gefamten preu^ifdjen 5lrmee



5ur golge ^aben mu^te, rooüten bie anberu 3:eilc ni(f)t im 9iürfen erfaßt unb

t)ernt(i)tet werben.

^ie 9f?uffen I)atten bie ucrjctteltc (Situation natürlid) qlcid} evtannt unb

f)QnbeIten banac^ ; tuirf)bem fie am 5. 3luguft (24. ^uli) einen SSorftö^ auf ben

Iin!en preu^i[(i)en %lüqd bei (Bfijlod gemacht Ratten, brangen fie unter fioerai^,

unterftüljt üon englif(i)en ivanonenboten cuf ber 3Ia bi^ nac^ HIiemenI)üf unb

Sßolgunb h^x Witan oor; aber ©rfotg Ratten fie a\\6) biesmal nid)t. .^tleift

warf fie in (^eftigcn @efed)ten unter ftarJen 33erluften auf 9f?iga ^urüd, mo fie

am 8. Sluguft (27. ^uli) roieber anlangten.

2lm 13. (1.) 3luguft trat ein einfcfineibenber 2ißed)fet im preu^ifd)en

Oberfommanbo ein: an ©teile be§ fd)mer er!ran!ten @eneral§ »on ©rawert

trat ©eneraUeutnantüon^orf. 2)aer o^ne SJiacbonalb^ SBeifung nid^t^

an ber @efamtbi§pofition änbern tonnte, fo lie^ er bk einzelnen ^^often fi(i)

3U E)artnäcEiger SSerteibigung einrid)ten unb belebte ben SSorpoftentrieg, ben er

^ur (Scf)ulung alter feiner 2;ruppen im gerftreuten @efecl)t benu^te.

2(m 15. (3.) Sluguft feierte ber ©eneralintenbant t)on Eurlanb, 9}lr.

©liambauboin, S'^apoleong Geburtstag mit einem fplenbiben 58aü auf bem

9}litauf(i)en (5(i)lo^. „93ormittag§/' f(i)reibt v. ^artmid), „mar ein Stebeum ah-

gel)atten morben unb abenbS mar bie ©tabt illuminiert, mobei ba^ ©(J)to§

imb ba§ ®r)mnafium fid) norjüglid) abl^oben. ®ie 33allräumlid)feiten im

©cl)lo^ roaren feenl)aft beteurf)tet unb hk @rfrifcl)ung toftbar unb im Ueberflu^.

300 ^lafdljen S^ampagner mürben geleert, au^erbem Sllabeira unb Ungarmein

in bebeutenben SJlengen genoffen imb Slleboc unb anbere frangöfifclje Sßeine

au§ 33tergldfern getrunfen. ^er 3lufmanb mar föniglicl)."

©ieben 2;age fpäter, 22. (10.) 3[uguft, Ratten hk ^^reu^en einen blutigen

unb t)erluftreicf)en XaQ. General Sörai§ l)atte nai^ bem unglücflid)en 33orfto^

gegen SBolgunb;S^liemenl)of:9Jiitau unb in ber SSorauöficl)t, ba^ ein 3lngriff

gegen ha§ 3^"tnim ber ^reu^en bei Olai Don 33eginn an üöUig au§fi(J)t§lo§

mdre, eine Ueberrumpelung be§ fd)mä(i)ften ^oftenS ber 9tufftellung, bei re(i)ten

^lügeli bei 9)al)len!irc^en, in aller ©tille tni 3Ber! gefegt. Oberft ^orn, ein

löraenmutiger Offizier, üon bem SHacbonalb rco^l berounbernb gefagt ^atte,

gegen ^orn fei 53at)arb nur ein ^oltron gercefen, l}atte feine 2;ruppen bamal§

burcl) eine oorübergelienbe ©ntfenbung einer fliegenben Kolonne nad) ^-riebricliis

ftabt nid^t uner^eblid^ gef(^raäc|t, fo ha^ er nur über 1500 SJlann üerfügte.

Sömi§ griff il|n im SJlorgennebel mit meit überlegenen Struppen oon ^mei

(Seiten l)er an, unb gmar läng§ ber 9ligaer ©tra^e am ©übufer ber S)üna

gegen bie ^ront unb über bie auf gelfenriffen burd)raatbare ^üna über hk

^nfel ^al)len ^inmeg im Druden. (Oberft ©dein.) 2)ie 9luffen l)atten, mie ein

preu^ifc^er Seilne^mer ber 3lpre, ^apMn üon ©c^aurot^, |)artroid) er^ä^tte,

burd^ einen öefertterten braunen i^ufaren ^arole, i^elbgefd)rei unb Sofung be»

fommen, maren fo burd) bie SSorpoften, bie fie niebermaditen, bii an bai

Sager ber brei »orberften ^üfilierbataitlone gelangt unb ftad)en l)ier bk Seute,

bie nod) im ^embe maren, nieber, nal^men fie gefangen ober jagten fie in

bie ^lud)t. ®abur^ mar Oberft oon ©dein §um meiteren SSormarfd) oeran=
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laßt lüorben, ben er fd^on im begriff geraefen max, aufzugeben, ha er von

SöTDtS, ber üou ben ^reu^en bei S'leu^of gurücfgebrdngt roorben raar, feine

^unbe ^atte.

$Muf hk 9^ad)rid)t »on ber fditimmen Sage auf beni rechten preu^ifd)en

^lüget, gab ^orn bem linfen ?^Iügel ben QSefel^I, auf @ange über bie ^ecfau

bie ©tra^e nadf) ^^lafan^eem §u geroinnen, aber feine ©olbaten 'Ratten fi(i) fo

»erbiffen, ba^ fie erft auf einen graeiten ^efe^l f)in gef)or(i)ten. Unb nun rcar

e§ 5U fpät: ®ie S^tuffen überflügelten bie ^reu^en t)on rechts, nur ein 2:eil

errei(f)te dränge, ber größte Seil ber Infanterie unb ber ^öger würbe abge=

fcl)nitten unb gefangen. „®a§ @efe(i)t", benterft ha§ preu^ifd)e @eneralftab§;

n)er! fnapp, „ift ein^eifpiel bafür, ha^ §u gro^e Siapferfeit unangebrad)t ift."

©inen bauernben @rfolg »ermocliten bie 9?uffen au§ il)rem ©iege nic^t gu

gießen, benn als 3)ort um bie (Sd)lappe au^gurce^en, ^orn befahl, ^at^lens

!irc£)en rcieber gu befe^en, gaben fie am 26. (14.) 9luguft bie ©teöung ol)ne

^ampf auf unb gingen auf bie ^nfel ®al)len gurüd. ^n ben Sldmpfen, in

benen auf ruffif(J)er ©eite etrca 600 9Jlann fielen ober üerrounbet würben, fanb

aucl) ber Oberftleutnant v. 2;iebemann feinen 2;ob. ®er Oberpaftor (3xav^

^ielt i^m, ber al§ bebeutenber 9)Zilitär unb Si^atgeber @ffen§ galt, bie 2;rauer;

rebe. ^or! war über ba§ (5cl)ic£fal ber gefangenen Offiziere unb 9Jlannfcl)aften

in ©orge unb entfanbte ben SJlajor »on Siubolp^i nadE) S^liga, um mit ©ffen

eine erentuelle 2lu§n)ect)flung ^u beraten. (Sr fanb l)ier bie befangenen gut

aufgel)oben, bie Offiziere, benen ber ®egen rciebergegeben war, fogar in ^ür*

gerl)äufern in Ouartier. ^ie 9Ser^anbtungen, bie gmifcfien Sön)i§, SRaffen*

bad) unb 9f{oeber im ©aftau»a=^rug am 18. (6.) 2luguft fortgefe^t würben,

führten jebocf) gu feinem S'tefultat. ^ie meiften Offiziere traten batb barauf in

hk üon grei^errn t)on ©tein begrünbete beutfct)=ruffif(i)e Segion über.

3Bir fügen ^ier einige Blätter au§ ben ^tufgeid^nutigen be§ preu^ifd)en

Offiziers ^r. 3Bil^. 3Jiagnu§ o. ©ber^arb ein. @r fd)reibt:

„2lm 24. (12.) Sluguft gegen 6 U^r abenb§ erl)ielt unfer 9fiegiment plö^lidE)

ben Sefel)l, fogleic^ anzutreten unb fidt) gum 2lbmarfd) bereit gu galten, ^xi

berfelben ^a6;)t marfcE)ierten mir nod^ ah unb oerftärften ha^ ®etad)ement be§

Dberft o. ^orn hei ^lafangeem, n)el(^e§ burd) ha^ @efed)t fe^r gefd)mäcl)t

worben mar. 2Bir foüten am anbern 2:age ben ^^often t)on ®a^len!ird)en

unter allen Umftänben miebernetimen unb be^upten. 3ll§ mir in ^lafanjeem

aufamen, mar grojse ^reube über unfer ©rfcf) einen, unb alle§ f(i)raur bem g^einbe

9tacl)e für ben 22. (10.) Sluguft, befonberg bem SJ^ajor v. 2;iebemann, beffen ^e=

nel)men ben Gruppen gegenüber, hü benen er nodt) oor fur^er 3ßit "ur 2Bo!^l=

taten genoffen, un§ fel)r empörte. 2lber aucl) il)n foüte fein ©cliirffal ereilen;

mir erful)ren no(i) am 25., ha^ er im @efed)t am 22. fcE)mer bleffiert morben

unb balb barauf geftorben fei mit ben Söorten : „^^ l)abe mein 2o& t)er=

bient." 9Jlajor v. Siebemann mar al§ ein fluger unb fel^r tü(i)tiger Dffiger htx

un§ befannt gemefen. — Söiber unfer SSermuten blieben wir am 25. (13.) ruF)ig

im ^iwaf hzi ^lafanjeem ftel^en unb rücften erft in ber S^lac^t ^um 26. (14.) in

aller ©tille gegen S)a!^lenfircl)en Dor. 3Bir fliegen nur auf fd)wacf)e feinblirf)e
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Slbteilungen, bte üBeraü gurücfgeiüorfen rcurbcn, unb fonnten bcn Soften bei

2)al}len!ird)en Befe^en, o^ne einen SJlann nerloren ju l^aben. 2öelc^ ein graus

figer 2tnblidf bot fxd£) un§ aber bar, n)elcf)e furcf)tbare 93errcüftung fierrfc^te

überall! ®ie Dörfer unb ^dujer waren öbe, oertaffen, meift eingefiioffen, ba§

SSief) weggetrieben, bie gelber lagen gertreten. ^a§ alte Sager be§ 2)eta(i)es

ntent§ v. ^orn raar in 2lfcl)e oerbrannt, l^ier unb ba lagen tote ^ferbe, 33lut,

^teib«ng§ftürfe, 5erbrocl)ene SBaffen, furg rair Ratten ben traurigen 2InblicE

eine§ (S^lacl)tfelbe§ oor un§. 2)ie Suft war Derpeftet, raeil bk Seid)name nur
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maTigelt)aft beerbigt roaren. @§ max imfer erfteS @ef(i)äft, bie %okn orbentlt^

gu begraben, non benen voix nianrf)e nur gang oberfIäct)(ic£) mit ©anb über=

fd^iittet fanben, ebenfo mußten bie toten ^ferbe erft eingefi^arrt roerben, um
bie Suft nur einigermaßen gu reinigen. ®ann mürben bie 2;rümmer be§ alten

Sägers aufgeräumt unb ein neue§ erbaut. 9II§ ic^ abenb^ nad) ©riebigung ber

®ienftgef(i)äfte — ici) mußte bie ^elbraadjen unb ^ifett§ auf i^re ^(ä^e füt)ren —
gurüdlefirte, ^atte mein trüber gri^ fcI)on ein fe[)r netteg ^üttcJ)en mit §ilfe

ber ^urf(i)en erbaut unb e§ fogar gang bef)agli(i) eingerid^tet; er ^at be=

reit§ große Siloutine aU 33aumeifter unb ift für mic^ auiä) ^ierburd^ gang

unerfepd).

®e§ 9^ac£)t§ mußten mir !)ier ftet§ unter @emel)r fielen, meit mir öfter

öom ^einbe alarmiert mürben. 2)ie ©egenb um unfer Sager mar recf)t fc^ön;

üon einem ^erge vor bemfelben fa^ man S^tiga liegen unb red)t§ baüon bie

^nfel ®a^len (ber ^olm), hk t)on ben Siuffen fel)r ftar! befe^t mar. 2)iefe

^nfel mar non un§ burd^ einen 3irm ber ®üna getrennt, fal^ au§ rcie ein

frf)öner gepflegter ^ar! mit ben fcE)önften Käufern, bie t)on ben ruffifcl)en Offi*

gieren au§ 9liga ^äufig befm^t mürben. Oft minüen un§ biefe mit 2;afcl)cn=

tüd)ern gu unb gaben un§ 3^^^^/ ^^^ möchten bocl) ^erüber!ommen. Unferc

SSorpoften ftanben fiel) auf ben beiben Ufern gegenüber unb fa^en fiel) miß=

trauifc^ an. S)rüben hn ben Siuffen fa^ alles fo frieblid) unb f(i)ön au§, rul)ig

pflügte ber Sanbmann feinen 2lcter, unb bei un§ mar bereits ber blutige ^rieg

nernidE)tenb unb gerftörenb über bk ©efilbe l)ingebrauft, auc^ jenen auf bem

anberen 2)ünaufer eine furd)tbare SJla^nuug: raer wti^, rok lange i^r noc^

im ?^rieben euer Seben genießet!"

SBeitere 2lftionen gegen 9fliga freilict) fonnte 3)or! nicl)t planen, e!^e nidl)t

ber für eine Belagerung notmenbige große @efcE)ü^par! beifammen mar, ber

eben bamalS bei ©cl)loß 9lul)ent^al graifd^en SJlitau unb 33au§!e eingutreffen

begann, ^a, e§ lag Ut ernfte @efal)r cor, baß bie 9?uffen oon y?iga auS

ben fü^nen @eban!en gur Xat merben laffen Bnnten, burcl) einen energifcl)en,

mit allen oerfügbaren Gräften unternommenen Eingriff auf 9tul)entl)al bie ^ixt

nierung gu bur^brecl)en unb bie gur SSerteibigung beS S3elagerung§parfS gu*

fammengegogenen preußifcl)en Siruppen gu oernidl)ten.

Um biefem gefdlirlid^en ^lan red)tgeitig gu begegnen, befa!^l ^or! balier,.

unter ftarJer 2Ibgabe oon Siruppen auS Olai an ^orn, ®al)lenfirdt)en nur burc^

S3eobad)tung§pilettS gu befe^en, ba§ Hauptquartier bei Somafcl)na füblii^ auf

bem 2öege nacl) ®dau gu nelimen. Sollte ein ^auptoorftoß ber din\]m er=

folgen, fo foüten bie 2;ruppen alle über ©cfau nacl) SRu^ent^al gurüdfgelien,

mol^in ^or! aucl) oon ber 2)toifion ©ranbjean im ^alle ber @efa^r oon

SQSeften (SuüurS l^erangie^en gu fönnen lioffte.

2)er entfcl)eibenr)e ©d^lag follte in ber Stat balb erfolgen. 2tm 23. (11.)

September mar in S^itga nämlicl) gu ©d)iff auS ^innlanb ba§ ^orpS be§

©rafen ©teinl^eil, ca. 10,000 SJiann, eingetroffen unb mit il}m ber Befehl

^aifer SlleyanberS, fofort bie ^^^'^terung oon diiQü gu burdE)brecl)en, um fic^
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be§ fctnblid)en ^elagerimgsparts ju bemäc^tic^en, ferner ben 9)?ari"rf)all Wlac-

bönatb oon einer ^iüifion gegen t)a§ I. ruffij(i)e 5lorp§ unter @raf 2ßittgen[tein

abgugiefien. ©o würbe benn t)on rufffi(i)er <BinU ein 33orgef)en auf ber ganzen

Sinie Bef(i)loffen.

V.

^ic ©r^Ia^t Bei 23ou§fc.

S8om 26. (14.) ©eptember — 2. Oftober (20. ©eptember).

2)a§ oon ben Sfluffen ing 2öerf gefegte Unternef)men trug oon 33eginn an

ben S^eim be§ 9)li^erfDlge§ in fid), ha eg graifdien @ffen unb (Steinf)eil, bem

ber 5laifer, obroof)! er im 2)ienft jünger rcar, ben Dberbefef)l annertraut ^atte,

gu ^onftiften tarn, ©ffen haä^U an einen 33orfto^ gegen ajlitau al§ h^n ©i^

ber fran5öfif(f)en 33e£)örben, (5teinf)eit rcoflte ben SRu^ent()a(er 2(rtillerieparf

fortnehmen unb, ha feiner narfjgab, fo führte ba§ ju einer ß^^ptitterung ber

Gräfte, ^n einem ^rieg^rat einigte man firf) fcfjlie^Iicl^ ba^in, eine ©d)einbioi=

fion gegen <3cE)Iocf, SJlitau unb Otai ju unterne{)men, bie ^auptarmee aber, 18,000

9)lann Infanterie, 1300 9Jiann ^Reiterei unb 23 (Sefcf)ü^c, unter Söroi§ unb (Stein=

^eit über ®a^len!ircf)en, ©cfau auf 33au§!e oorfto^en gu taffen unb ben auf 130

@efcf)ü^e angercad^fenen Slrtiüeriepar! aufgu^eben.

SOlit großer ©nergie Rubelte nun 2)ort @r gab feine ©teUung bei Olai auf,

vereinigte fid) burd) einen 9fiec{)t§abmarfrf) auf ^dau mit ^orn unb rief steift

oon Iin!§, ben Oberften ^ünerbein oon 3^riebricf)ftabt ^erbei. 3Im 28. (16.) Sep=

tember naf)m er bei ©c^Io^ 9'iuf)ent{)al Slufftellung, roo in ber SRorgenfrü^e be§

29. (17.) (B^pt. auct) S^leift eintraf unb am felben 2;age ^ünerbein feinen Slnmarfcf)

auf 3ßi^fciu!ft füblicf) oon ^au§fe fignalifierte. ®ie preu^ifrfie ©teüung rcar eine

überaus ungünflige, unb man begreift, ha^ SlugeUj^eugen oon {)ö<^ft oerbrie^Ii(i)er

Saune besä @eneral§ ^orf berichten, in beffen (Si)ara!ter e§ kg, oor ber @nt=

f(f)eibung fid^ trüben @eban!en ^ingugeben, bie fid) erft gerftreuten, roenn bie

gegenwärtige (55efat)r feine großartigen militärifcf)en @igenfd)aften t)eroortreten

ließ. 2)ie ?^rage entftanb: follte 3)or! ben 33etagerung§parf bei 9(?uf)entt)at,

ber ol)m fein 93erf(^ulben in eine fo gefäf)rU(f)e Sage gefommen mar, oerteibigen

unb ha§ 5^orpg einer 9lieberlage ber feinblid^en 9)tarf)t ausfegen, ober feine

Gruppen bem Könige erf)alten unb ben meniger eI)renootIen, aber üietleicf)t

üugen 2lu§roeg mahlen, ben ^^ar! feinem ©c^icffat ju überlaffen unb nadf)

red)t§ 3ur 2)üna 3(nfcl)tuß an ha§ X. ^orp§ unter 9Jlacbonalb gu fud)en. ®ic

€)ffi5tere maren geteilter ajleinung, bi§ ber 9^ittmeifter ä la suite @raf

33ranbenburg mit !üf)ner unb entf(i)iebener 33erebfam!eit feine aJleinung burd)s

fe^te, bie Sßaffene^re oerlange unter allen Umftänben, ha^ bie "preußen fid)

bei 9flut)entf)al bi§ auf ben legten 9>lann fd)lügen. ©o mürbe benn am 16.

(28.) ©eptember um 9 U^r abenb§ in einem ^rieg§rat im S^o^tfrug auf bem

nörblidien Slaufer, S^iulient^al gegenüber, hk ^Bereinigung aller 2;ruppen in

9^uf)enta(, alfo auf bem füblid)en 2laufer befol)len unb in ftorfftnfterer ^}lad^t
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au^ge[üf)rt. %a§ ^orp§ na^m l^inter einem tiefeingef(i)ntttenen 33arf) gu beiben

©eiten be§ @efc^ü^par!e§ 2lufftellung, beffen @ej(i)it^e in einem gegen SJlitau

offenen 33iere(f aufgefaf)ren waren: bie 45 3roölfpfünber rcaren an ben brei

©eiten gleid)mä^ig üerteilt, bie 25pfünbigen ^aubi^en [tanben in ben ®cfen

unb an ben ^auptgügen. ®ie nocf) auf ben SranSportraagen befinblic^en 25*

pfünbigen Kanonen unb fci)n)eren 9Jlörfer würben al§ QSarrifaben äraifc^en ben

übrigen ©efd^ü^en aufgeftettt, bie S^ugeln üor ber ^ront unb ben ^laufen be§

SSierecfS niebergelegt unb in beffen SJlitte alte Slrtitteriefatirgeuge vereinigt —
ha§ gange too^I eine ber mer!n)ürbig[ten Stellungen, bie bie ^rieg§gef(i)ic^te

!ennt. 2lm SJlorgen beg 29. (17.) ©eptember§ freilid) erfannte Dor!, ha^ biefe

^öfition f(i)n)er gu £)alten fei: ringsum in ber Sf^dl^e gro^e Sßalbungen, namentlict)

nac^ 33au§fe §u, in ber 9Jlitte ber alle§ l)inbernbe ^ar!, im Qflücfen, !aum

1000 ©d)ritt ^uxiid, grcei ©(i)eunen, in benen 5000 ^e^^tner ^uber tagen, in

ber 33ertängerung be§ red)ten ^tügetS ein mit 9)lunition alter 9lrt gefüßte§

ßaböratorium. Qu gleii^er Qät, al§ S^teift am 29. (17.) September frü^ au§

SJlitau in S^iul^entat eintraf, fam ^unbe vom SInmarfcl) ber 9?uffen. ©ie l)atten

fidt) geteilt unb marfctjierten in gmei 5^otonnen t)eran, bie eine auf ^au§!e, bie

anbere auf @rdfent:^al, etwa anbertl)alb SJleiten norbrcärtS t)on 9^ul)entl)al.

darauf bef(J)lo^ ^or!, fofort bei 3)lefoten, §n)ifct)en 9flul)ental unb ©rdfentlial,

über bie 3la norbroärtg auf bie gegen ©röfent^al anrüdfenben 9^uffen üorgufto^en.

„9?lein Idngft gefaxter @ntfcl)lu^, mict) au§ biefer peinlichen Sage burc^ einen

!raftüotten 3lngriff auf ben geinb gu gießen, würbe unerfcl)ütterli^ feft," liei^t

e§ in ^orfi @efect)t§beric^t. Sßd^renb ^ünerbein 33au§fe befe^te unb ^anneret

üon SJlefoten au§ ©tein^eil befcl)dftigen foüte, ber bei 3oben, einige Sßerft

nörblict) t)on 93aug!e, ftel)en geblieben war, wollte er bei @räfentf)al ben ^aupt*

fd£)lag tun. 3lber bie 9fluffen ftanben oergettett an mehreren fünften unb gogen

fic^, ol)ne fid) einer eigentlict)en ©ntfc^eibung au§5ufe^en, beim ^ofafenfruge

unb bei @rdfentl)al oon ben ^^reu^en fdiarf bebrdngt, hzm Saufe ber 2la

folgenb auf ^aftorat ©altgaln gurücf, wo^in il)nen am 30. (18.) (September auf

beiben Ufern ber 3la bie ^reu^en folgten.

2lm Slbenb t)orl)er war an eine Sßerfolgung feiten§ ber ^reu^en nici)t §u

benfen gewefen; bie bitterMte 9^a(i)t, bie naffen Kleiber unb bie gro^e ©rmübung

fteüten fid) l)inbernb in ben 2Beg, gubem t)atte man 9 Dffigiere unb 350 9Jlann

eingebüßt, ^nx bie bluffen war ber ^auptgwecE ber kämpfe nid)t erreicl)t;

bereits in ber 9'^act)t ^atte ber ruffifdtje Dberlommanbierenbe befct)loffen, oon

weiteren Unternehmungen gegen ben 2lrtilteriepar! abgufte^en unb l)atte ben

attgemetnen fRücfgug auf ©arofen an ber 3la, wo ber 3Beg nacit) ^eter^of—

9liga abbiegt, befohlen. 9Jlit ruffifct)en Slrrteretruppen, hk beim Sautfcf)u!rug unb

h^^ ©altgaln ben 3lb§ug ber ^auptarmee tapfer becEten, !am ^§ am 30. (18.)

(September gu für bk bluffen oerluftreidjen @efecl)ten. (Sie büßten ca. 1400

(befangene ein, einer entfd^eibenben 9lieberlage entgingen fie aber, ha ^oxt

ben Sefe^t gum 3lbbrucl) be§ Kampfes gab, weil ein gu ungeftümeS SSorbrdngen

bei nic^t genügenber Information über bie (Stellung be§ ?^einbe§ ben unfeligen

S3elagerung§par! in @efal)r ^dtte bringen lönnen.
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21B am anberen SJlorgen, bem 1. Dftofcer (19. ©cptember), bic Sßer^ältniffe

ftd^ bal)iti Hörten, ha^ bie bluffen (Srfau geräumt Ratten, unb fomof)! auf bem

SSege narf) 2)at)Ienfird)en, raie über ben ©arofefrug nacf) iKiga jurürfgingen,

erhielten bie "ipreu^en bei 2age§anbrucl^ ben 33efe[)( aufjubrec^en. ®aö @ros

foUte 9Jlitau erreid)en, eine fombinierte Kolonne unter Dber[t ^eanneret bic

ruffifc^e Slrrieregarbe beim ©arofefrug merfen unb bie 95erfoIgung auf ber

9iigaer ©tra^e aufnef)men.

2)ie SSor^ut ber S^olonnen unter ^ürga^ ftie^ mit ben an ber ©arofe

ficf) tapfer §ur SÖBef)r fe^enben 9iuffen ^ufammen. @§ fam §u einem erbitterten

klingen, bi§ ha§ um 11 Ul^r t)ormittag§ eintreffenbe @ro§ unter ^eanneret ben

arg bebrängten ^ürga^ entfette. 3Iber erft aB t)on @rfau !^er raeitere 2;ruppen

unter ^ünerbein f)erange5ogen roorben raaren unb gegen 3lbenb ben 9iuffen in

bie Iin!e ^lanfe fielen, gelang e§ ben ^reu^en burrf) einen ftürmifrf)en Eingriff

auf ber gangen Sinie über bie ©arofc ju gießen unb bie 9iuffen au^ bem

l^artnäctig »erteibigten @arofen!rug ^inau^gurcerfen.

®a§ preu^ifcf)e ^aupt!orp§ roar unterbeffen nad^ 9}?itau gelangt, .^ier

l^atten bie S^luffen roä^renb einer ^efc^ung oon 2 Ziagen - v. 29. (17.) ©ep;

tember U§ 1. Oftober (19. September) — bie alten 33el)örben lieber einge;

fe§t; bann l)atten fie bie ©tabt aber roieber geräumt, ©ffen felbft ^atte bie l)ier

fonjentrierten 4000 3?tann auf bie 9lacl)rid^t vom SJli^erfolge ber ©tein^eilfcl)en

2:ruppen nacl) Dlai gurücfgefü^rt. ^orf traf nun raeitere 9)la^regeln, um bie

beim ©arofenfruge feftgelialtenen 9f{uffen »on ber ^lüdgugSlinie ab3ufcl)neiben.

9flaumer erhielt ^efe^l, gur @arofe auf§ubredl)en, S^leift, auf Olai üorgufto^en.

®od) biefe 9Jla^nal)men blieben o^ne ®rfolg: banf ber glänjenben SSerteibigung

ber 9(rrieregarbe beim ©arofefrug l^atte ©teinl)eil bie ^auptJräfte auf 9liga

§u in ©ic^er^eit bringen !önnen. STm 1. Oftober (19. ©eptember) mar er in

Dlai, am 2. Dltober (20. ©eptember) gog er, t)on ©ffen gefolgt, mieber in

9fliga ein. SRnx einige ^unbert ©rmübete fielen ben ^reu^en in bie ^änbe, bie

bei ^eter^of ^alt mac£)ten.

©0 mar ha§ ruffif^e Unternel)men gegen ben ^elagerungSpar! mißlungen,

tro^bem ben 22,000 Sftuffen nur 16,800 ^^reu^en gegenüber geftanben :^aben.

©rflere oerloren in ben unter htm ^^lamen ber ©^lac^t bei ^au§!e gu=

fammengefa^ten Mmpfen t)om 26. (14.) ©eptember bi§ 2. Oftober (20. ©eptember)

4-5000 9)lann, barunter allein 2500 ©efangene. 9lber aud) bie preu^ifcl)en

33ertufte maren fcl)n)er: fie betrugen 42 Offiziere, 81 Unteroffiziere unb 1096

SJlann. ^orf felbft ma^ biefen Stampfen aud) politifd^ eine gro^e ^ebeutung

bei. „S5ie ©d)lacl)t bei ^au§!e unb bie mit berfelben »erbunbenen fünftägigen

@efedl)te waren," fagte er in einer fpäteren S)enffd)rift, „für '^Preu^en^ ^olitif

t)on größter 3Bici)tigfeit. ^ür mic^ maren fie oon größter Genugtuung, fie

gmangen S^lapoleon, ber midi) ^a^k, gur SInerJennung, ba^ ic^ ©olbat fei."

@g Tüaren biefe§ gugteid) aber aud) bie legten großen kämpfe ber ^reu^en gegen

bie g^uffen auf bem !urlänbifd)en Slrieggfi^aupla^. ßmar nal)men bie ^:preu^en

altmä^lid) mieber bie alte 3ernierung§linie nor 9^iga ein: 5)or! felbft in

^eter^of=Olai, ^orn in ®al)len!ird)en, unb an einzelnen Gefechten, gegenfeitigen
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Ueberfätten unb fletnen 3ii1^wiw^ß#ö^en F>at e§ im Dftober unb 9^oüem6er

nic^t gefehlt — namentüii) jeitbem an @ffen§ ©teUe 9)litte (September ber SRarquig

^aulucci ben Oberbefehl in ?fiiQa übernommen ^atte, geigten bie D^uffen roieber

größere 9^üf)rig!eit — aber größere friegerifc^e Operationen f)örten auf,

ia bie ©runbbebingungen fiel) t)öHig oeränbert Ratten. ®a§ ©teinl)eilfd)e ^orp§

rcar ndmlid) nicl)t mel)r, um bie ©d)arte auS^uroe^en, gegen 3)or! cermaubt

rcorben, fonbern in @itmärfii)en auf bem red)ten ®ünaufer an ben ©eneral

SBittgenftein l)erangerücft, um mit biefem gemeinfam gegen ©t. ®t)r §u operieren,

ber an be§ üermunbeten 9)larf(i)afl§ Dubinot ©teile ben Oberbefel)! über bie

fran§öfifd)e S^orbarmee übernommen ^atte. 2lm 5. Oftober (23. ©eptemberjoerlie^

©tein^eil ^liga. 9JlacbonaIb aber, ber ^or! gu ^i(fe geeilt unb auf bie 5l'unbe

Don beffen ©ieg nicl)t umgele^rt mar, fonbern mit ber ®iüifion 33ad)elu fein

Hauptquartier na6) ©talgen (nicl)t rceit oon ©arofen) an ber 3la oerlegt unb

felbfl ben Oberbefel)l gegen 9iiga übernommen l)atte, unterließ es feinen

Kollegen non ber brof)enben ruffifd)en @efat)r gu bena(i)rid)tigen.

VI.

^ic aSinterwonate. — ^Ictnfrieg M8 ^um Stbäuge au§ ^urlanb»

@§ ift bebauerlicl), ba^ für bie ßuf*^""^^ ^^ ruffifclien Sager alle näfieren

(äinselangaben festen. Sßir finb, menn mir cljarafteriftifrf)e§ detail anfüFiren

moÜen, auöfd[)lie^li(i) auf preu^ifdie OueÖcn angemiefen. ®er ^lleinlrieg, ber

im ^erbft unb äßinter in ^urlanb gefülirt rourbe, l)at aber an<i) eine allgemeine

^cbeutung, bie e§ recl)tfertigt, menn Don il)m in biefem ^»fanimenfiang gerebet

rairb: bie SBintermonate 1812 mürben für 9)or!§ 2;ruppen eine t)ortrefflid)e

©d)ule für ben fommenben ^cfreiungsfrieg, in bem bie ^^Preu^en ©c^ulter an

©c|ulter mit ben 9^uffen gegen 9lapoleon gefo(i)ten ^aben. ®er ©uerillalrieg,

ber an il)re Slufmerffamleit unb S^rieg5bereitfd)aft bie l)ö(i)ften 2lnforberungen

ftcllte, unb bie Unbilbe be§ raul^en SBinterS bitbeten i^re 2;ü(i)tigfeit immer

raeiter au§ unb fnüpften ha§ 33anb gmifc^en Offizieren unb 9Jlannfd)aften immer

enger. Seutnant v. ^artroig f)at un§ intereffante ©dtiilberungen biefe§ Säger*

leben§ in ben ^ütten, bie man ^erfteHte, gegeben: „SSier bi§ fünf 9Jiann gruben

ein etraa 3 %u^ tiefet Socl) jur SagerfteÜe au§ ; über biefer mürbe bann au§

Korngarben ein 2)acl) gefegt, ^in unb mieber mar in einem SOßinlel ber @rube au§

Steinen ein Kamin gebaut. ®en Sag über Rauften mir Offiziere in einer ©tube

eine§ gum '»Paftorat (@c!au) gehörigen ©eitengebäube§. Unfere SSerpflegung mar

bie tägliche Siefetung t)on 1 ^fb. ^letfd), 10 Sot ©rü^e, bie mond)mal mit

8 Sot 9leis roecl)felte, IV2 Ouart S3ranntmein imb 2 Sot ©alj. ^oii %Ui\6)

unb ^ranntmein erhielten bie Seute nur bie ^dlfte ber Offiäieriportion. ©etb

fel)lte un§ faft fämtlid), meil mir bereits feit bem 1. 3luguft fein ©e^alt me^r

bekommen Ratten, ba bie ^ur^güge ber großen befceunbeteu 2lrmee burcf^
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^reu^en alle Waffen er[cf)öpft, \a jetbft bic ^ilfäquetten ber ^roüinj auf lange

l)man§ i)erntd)tet tjotten. ©d)einbar mar unfer Q3efinben e6en gar fein bef)agtirf)e§

unb boc^, iDte fro^ finb roir tu bem engen 9fieben[lüb(i)en be§ ^^aftoratä geroefen!

2Ba^ ber ©cfierg an gefelligen ©ptelen crbcnfen fann, roarb ^ier gemütlirf) unb

fetter getrieben, ^onjerte mit fingierten ^nflrumenten würben auägefüfjrt, alle

3Irt ©d[)aberna(f unb 9fiec!eret getrieben, foroeit gegenfettige§ 2öot)Ibe^agen unb

attgemeiner ©tun ber innigen 3Serbrüberung tf)n jnlie^en."

^ier einige loeitcre cf)ara!teriftifci)e Huijüge : „Söenn eg hei ben SSorpoften

oerbäi^tig war, rcnrbe abenb§ bei ben feuern gelagert unter unferen unoergagten,

üiet leibenben unb entbe^renben brauen g^üfitieren, bie gern von i()rem müf)fam

^erangefd)leppten (Btxof) bem Seutnant dn rüü6)e§ marme§ Sager bereiteten,

xi)n bamit bebedEten, ef)e fie fidb legten, hk eigentli^ bic Saft be§ ^riege§

trugen, otine 9Iu§fic^t für bie 3"Jw«ft." „^ie ©egenb ift ^ier cotlftänbig an§'

gefogen. SJlan mürbe gern einen ©cf)in!en bejafiten, aber hen gibt eg weit

unb breit ni^t me^r, atfo mirb ^uBenfteifcf) mieber gegeffen." Bi»" 21. (9.) Oftober

Dergeic^net ^artmig : „@§ trat eine fef)r empfinblid^e Mite ein unb in ber S^iac^t

fct)neite e§ ^um erften SJJal, fo ha^ un§ am folgenben 2;age bie ^elge, bie bem

33ataiIlon geliefert mürben, fe^r roo^l taten. ®ie ^eljc für hie Seute maren

größtenteils bereite von ^en (Sinmo^nern getragen unb fa^en !eineiraeg§ ein=

labenb au§; ber flaubige SJlüHerpets ftanb im ©liebe neben bem gef(i)mär5ten

be§ ©c^miebe§ ober ^ieerbrenne r§, aber jeber mar eine 2ßot)Itat. 2Bir Offiziere

erf)ielten neue, fet)r Doüftdnbige ©(i)afpel§e mit einer ^apu^e, bie mir über ben

®äa!o äiefien fonnten. ©in üerbäd)tiger 3tnblicf folrf) ein S3ataiüon! Unförmige

©eftalten in gegerbten ©d^affeüen, hie Seute ha§ Sebergeug unb bie Offiziere

bie (2(i)ärpe barüber." 3Im 27. (15.) Oftobcr, mo ^artmig beim @(faufd)en

©amfonfruge auf 9Sorpoften ftanb, fd)reibt er: „2lm 2;age maren mir Offiziere

im ^ruge unb bie Scute im ^ferbefd)uppen untergebradfit, na(i)t§ lag atle§

am 2Ba(i)tfeuer, unb in feinen SieferungSpetj gepUt präfibierte auf einem

©d^emel fi^enb unfer mürbiger Kapitän v. ^afleloot, ftoc£)erte mit einem langen

©terfen be^aglid) im fjeuer unb leitete bie ©rgä^lungen unb ©d^crge, roomit

»erfud^t mürbe, bie Seute bei gutem 9Jlute unb froher Saune gu crl^alten."

2Bie fef)r ba§ gelang, mie brat) bie Äeute it)re ^fli(i)t taten unb nie murrten,

bavon gibt ^artmig immer mieber S3elege. 2lm 29. (17.) Oftober ^ört man

feinbticf)e§ ©eme^rfeuer: „Me§ griff t)on felbft §u ben ©eroel^ren, unb al§ mir

t)or bie %.üx traten, ftanben unferc mageren jungen bereits in ooHer Orbnung.

2)er ?^elbmebel ©ennedfe f)atte nie nötig, eine 9lotte coli gu machen, ba§ gefcf)a^

alles oon felbft." ^ei bem fid) entmicfelnben @efecf)t mürben bie 9fiuffen bi§ jur

ajjiffe »erfolgt, bann fe^rte man in bie ©cfauer Stellung gurücf. ^artmig

bezeugt aud) liier: „53ei unferm Dlücfgug fonnte man fe^en, raie brao unferc

Seute maren, obgleid) fie befldnöig auf ben ^laufen burd) ^aoatterie bebrol^t

maren unb bie feinblicl)en ©ranaten über unS megflogen." 2(uf bie fleineren

militärifc£)en SSorgänge, bie, wie oben fcl)on ^ert)orgel)oben morben ift, feine

prinzipielle ^ebeutung mef)r :^atten, braud)t l)ier nid)t roeiter eingegangen §u

merben, e§ genügt gu fagen, baß bei ®a^lenfircf)en, griebrid)ftabt, ^f^eugut unb
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©dau im 9looem6er fc^atmü^elt tüurbe, roobet l6efonber§ fcf)nctbtg ftd) ^orn

fceiüäfirte.

SSeranla^t rourben bie[e kämpfe burcf) ben neuen SJlttttärgouüerneur

9Warqut§ ^autucct, ber fett ben erflcn Sfloüembertagen ©ffen abgelöft ^atte unb

fic^ burdf) füJine Unternehmungen bemerfbar mad^en gu rooHen fixten. Stufftfc^e

Gruppen famen namentttd^ graifc^en 2)a^Ienfirci^en unb griebri^fiabt über ha§

@t§ ber 3)üna, ha bte ^älte bereite auf 18 @rab gefttegen raar unb bie @t§=

hed^ ber ©eroäffer überaß l^ielt. 311^ bk Sluffen über SÖBallborf unb ^Jleugut

»orflie^en, befc^Io^ 9)lacbonaIb bte öftltd^ (Bdau üorgebrungenen 2lbteilungen

©eneralabjutant ^^i)tl{pp SWarquig ^aulucci,

©eneralgouoerneur oou Siolanb unb Surtanb,

abäufd^netben unb bte @egenb bort ein für alle mal gu fäubern. 3wif(i)en

bem 15. (3.) unb 19. (7.) S^ooembcr fanben benn an<i) täglict) üereinjelte

@efe(i)te an hin genannten Orten ftatt, bie gmar 3U ©unften ber fran^öfifrf)-'

preu^if(i)en Siruppen auffielen, nid)t aber hen von SJlacbonalb ge^offten ©nberfolg

Ratten. 3lm 15. (3.) ^f^oüember operierte ^orn fo erfolgreicf) gegen 2)at)ten;

fird)en, bo^ er hti einem 33erlufi oon nur 20 SJJann bem (Segner 100 2ote

unb SSerraunbete bcibra(i)te unb 400 ©efangene macE)te. Qine S^lefognoSsierung

am 16. (4.) S^Zooember gegen hk ^em Müi)U §ur ^nfel 2)a^Ien rief in S^iiga,
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roo man h^n ^anonenbouncr I)örte, lebhafte Unruhe ^ert)or. SöroiS, bct hen

f^cinb, ber natürltcf) feine Slbftd^ten anf JRtga ^aben fonntc, jurüdEbrängtc,

erf)ielt ben SBIabimtrorbcn II. klaffe. 2lm 17. (5.) S^ooember abenb§ rief ein

S3cfel^l be§ fSflax\^aUB 33ac{)elu bie 5|Sren^en roiebcr na^ ©cfon jurüc!. ®ie

anberen preu^if(i)cn Slbteilungen, hk mef)r gut ®üna gu, bei 5riebri(i)fiabt unb

Sßaüborf flanben, nahmen von hm Sluffen am 17. (5.) unb 18. (6.) Sf^ooembcr

in ©(i)armü^eln 19 Offiziere unb 540 ©emeinc gefangen.

SHacbonalb erJannte in einem 2:age§befe^l bie 2;apfer!eit ber ^reu^en

an: „*2)em ^rtgabier Oberft v. ^orn, nac^ feiner ©eroo^n^eit bei hin 2:iraiIIeur§

fid^ aufmtenb, rcurbc ein ^^fcrb unter bem Qeiha erfc^offen, roobei er burdE)

ben ©turj eine florfe ^ontufion erhielt, bie ben braren SJlilitär inbe^ nid)t

abgalten fonnte, an bie ©pi^e feiner S;ruppen gurücfjufe^ren." ^^erner: „3)er

SJIarfcfiaü bezeugt feine 3wfr^ß^ß«^ßit ben Offizieren aller ©rabe unb Söaffen,

ben 2:ruppcn nicf)t mcniger über i^r gute^ 33enef)men hti biefer ©elegenfieit,

n)o hk Diauf)eit ber SGßitterung, bie ©ntbefirungen aller Strt, unb bie ©croalts

märfct)e bie Unternel)mung fo l)öc|ft fct)n)ierig ma^kn." S^ feinem ^Jreunbe

Söergier äußerte er fiel) nocl) lobenber: „^o^c 3lct)tung mu^ man ber S3rat)our

unb 2lu§bauer ber preu^ifcl)en 2;ruppen unb ber richtigen ©infidit i^rer Offiäiere

gollen, unb meine 3lcl)tung üor il)nen fteigt mit jebem 2;age, fie rufen ^urro!

bann ftnb fie and^ bem ^einbe gleich mit bem Söafonett in hen S^tippen."

Sro^bem mürbe haB 9Ser^ältni§ gmifc^en bem 9Jiarfd)all unb bem preu^t=

fcl)en Oberlommanbierenbcn ^or!, beffen 9?eigbar!eit gro^ mar, balb ein fe^r gc*

fpannte§, ma§ teilSburdl) SJiacbonalbS 33eflreben, preu^ifcl)e 2lbteilungen unter

fran§öfif(i)en S3efel)l ju ftellen, teil§ burcl) bie Uebergriffe ber frangöfifdlien intens

bantur in hk o^nel)in fe^r fc^mierige SSerpflegung ber preu^ifdt)en Gruppen

l)ert)orgerufen raurbe.

©eit 9JZitte 9lot)ember mar gro^e ^älte eingetreten, bie um fo fül)lbarer

rourbe, al^ ein 2;eil ber 2)ruppen noc^ immer £einenl)ofen trug, ^or! fcf)rieb

u. a. an ben ^önig: „2)urc^ ben l)ol)en @rab ber teilte fielen bie Gruppen

fe^r Diel an§, befonber» aber biejenigen, bie nod) je^t in ©tro^ unb ©rbptten

^aben lagern muffen; auc^ leibet bie ^aüallerie, beren ^^fcrbe g. X. auf ben

SSorpoften unter freiem ^immel fielen, au^erorbentlicl). 2)ie 2ln5at)l ber Traufen

nimmt fel)r gu, roogu nun aucl) täglid^ Seute mit etftorenen ©liebma^en treten."

eherner melbele er, ba^ roieber fett geraumer 3ßit bie ^rieggfaffe gänglic^ uon

@elb entblößt unb baburd^ bie 9^ot bei ben Siruppen, befonber^ aber ben

Offizieren gu einem @rabe gefttegen fei, ber ma^rl)aft bemitleibet gu metben

t)erbient. 2llle ^Befc^merben Ui ^acbonalb blieben o^ne Slntmott, fo ha^

3)or! fiel) am 23. (11.) S^ooember ge§roungen fal), il)m ju bemerfen, er i)ahQ

^flt(i)ten megen @rl)altung ber Gruppen gegen feinen Äönig unb fei t)erpflicl)tet,

einer völligen 2luflöfung be§ S)ienfte§ unb ernfter @efäl)rbnng ber preu^ifcl)en

S2Baffenel)re oorjubeugen. Sllacbonalb antrcottete fc^r fcl)arf mit 93orroürfett

unb perfönliel)en 53efä)ulbigungen gegen ^orf über feinen böfen Sßillen.

^artroid) überliefert un§ eine el)ara!teriftifcl)e ©gene 5roifd)en ^orf unb

bem S)lacbonalbfcE)en @eneralfiabldl)ef Oberft Serrier, ber mit einem ©cl)reibm
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voil Beletbigenber 9Infrf)ulbigungen Bei ^oxt in ^eter^of erfrf)ten. ^ott legte

ha§ ©d)reibcn, nai^bent er e§ gelefen, fiinter fic^ auf ben 2;i[d), auf bem er

e§ t)Ql!6fi^enb gelefen !f)Qtte. 2;errier brang auf eine Slntrcort, ^or! Ief)nte fie

aber ab. 2;errier n)ünfct)te roomöglii^ eine 2Ien^erung te§ UnraiUenS, 33erlangen

nac£) einer Unterfuc£)ung ^n t)ernel)men, bie bem äHorfdiall Gelegenheit geboten ^ätte,

ben ©eneral einftraeilen §u fu§penbieren. 2)ot! lehnte für ben Slngenblitf jebe

3lntn)ort ab unb rerfprad) fie am anbern 3Sormittag. ^Der Oberft 2;etrier ftanb

etmag »erbu^t iia, ber ©eneral faJ) il^m f(i)n)eigenb unb unoermanbt mit bem

i^m eigenen farbonif(f)en Säctieln in§ Gefielt. 2;errier brong no(i)maI§ baranf,

mel^e Slntmort er gu bringen i)ab^, unb enbete bamit, er muffe bem 9Jlarf(i)alt

S3eric^t abflatten unb bäte alfo, \i)m üorläuftg gu fagen, mag ber General

avait resolu de faire; ber General antroortete in ber angefül^rten Haltung

unb 2lrt: de me coucher sitot que vous serez parti, roorauf ber Oberft

fiel) bann verblüfft beurlaubte. Sßer rcei^, meldten Umfang biefe 3n'tfti9feiten

genommen l^ätten, wenn nid)t bie 3^ad)ric£)ten von ber Großen 2lrmee, von

bcren furdtitbarem Gefc^itf allmä^lid^ ^unbe burrf)ficferte, Stnfang ©e^ember ben

fofortigen Slufbrud) anS^ ^urlanb gur golge ge:^abt l)ätten. 2lm 14. (2.) 2)e§ember

langte bei SJlacbonalb ein Söefe^l ^ertl)ier§ an, ungefäumt l)inter ben S^jemen

ab§umarfcl)ieren. 9Jlacbonalb raieS barauf 2)orl, ber am 16. (4.) 2)e3embcr in

SJlitau erfal)ren, ha^ bie Ueberrefte be§ ^aifertic^cn ^eere^ in traurigftem

ßuflanbe auf preu^ifcl)em S3oben angelangt feien, an, bie S3agagen oon SJiitau

nad) 9Jiemel in SJlarfd) gu fe^en, rool)in ber 9?ul)ent^aler 3lrtiKerieparf fc^on früher

abgefülirt morben mar. 33ei 3anifcl)!i follten bie 3lbteilungen fid^ fonäentrieren.

2lm Slbenb be§ 20. (8.) 2)e3ember§ »erlief l)ierouf ba^ 9)or!f^c ^orp§ feine

Stellungen an ber Gcfau unb 9Jliffe, hk e§ feit bem 19. (7.) ^uli, alfo »olle

fünf SJlonote, inne gehabt ^tte ^n einem 9f^ad)tmarfc| üon me^r aB vkv

SJleilen bei 24 Grab tätte, Glatteis unb ftarlem (5d)necfall errei^te e§ bie

litauifcf)e Grenze. Sangfam folgten il)m bie 9fluffen — Sömi§ (ca. 9000

9Jlann) unb ^anlucci (ca. 2500)— gemä^ ber oom Dberlommanbierenben ^ntufoio

erteilten SBeifung: „ha§ SSermeilen 9Jlacbonalb§ in ber Gegenb »on dixQa gu

benu^en, um i^n com S'^jemcn ab naä) ber Oftfee gu brängen."

VII.

^m m^ bem 23ranbc. — ^ie ^ranjofen räumen ^urlanb. - 2)te ^onUention

bei iouroößen.

2)er 33ranb ber 93orftäbte liatte einen tiefen Ginbrurf in ber Stabt b)ex>

üorgebrad)t. „®er Geminn eine§ ganzen ^a:^rl)unbert§, ber ^reig Don 9}iül)e

unb glei^, con Siebe unb S;reue im S3eruf ift bal)in," f^retbt Oberpaftor Graoe

in feinen 1814 erfd)ienenen „©li§sen", „unb ber Greis fuc^t cergebenS W
9lui)cftätte be§ 2llter§ unb bie Jungfrau ben Pa^, auf h^m fie errauc^S, unb

ber ^nabe ben 93aum, ber feinen Spielen ©(i)atten gab! SBo^l ge^ntaufenb
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SJienfc^en finb ot)bacf)lo§ geworben; roofitn finb bie 3trmen entflogen? ©ie

fudjen ben <B6)n^ ber SBälber, fie liegen in bec freien Suft bo; hk 6tabt tff

gu flein, fie alle aufgune^men, unb rüa§ nocl) von ben SSorfidbten fte^t, üiel ju

unbebeutenb, üiel gu fet)r mit SJlenfcfien angefüUt."

^n ber allgemeinen ^eftürjnng oerfud^te ©efinbcl ju rauben unb ju plün=

bern, aber ha§ aJJilitär fd)ritt ein, ^roei Üläuber würben erfcl)offen unb hit xiU

tenbeu 93ürgerlompagmen unb bie ju %n^ beroiefen, ha^ fie nid^t nur jur

^arabe ei'iftierten, fonbern aud) hk Drbnung aufrecl)t5Uer^alten unb SBa^en

iü ftellen »ermocliten. Slber ba§ @cfül)t, ha^ bie 3Sorftäbte, mo^te ber 53cfe^l

iu i^rer 93erbrennung uoc^ fo fe!^r formell vorliegen, unnü^ aufgeopfert roorben

waren, hxa6) fiel) überall 33al)n, fo bo^ @ffen e§ für notraenbig ^ielt, am
29. (17.) ^uli eine ^roflamation an bie ^ürgerfcl)aft S^ligag 5U erlaffen, in

ber e§ f)ie^: „©obalb ber ^einb bie ©renken be§ iReici^S betritt, mu^ jebe

O^eftung in »ollen S3erteibigung§ftanb gefegt fein. '^a6) biefcm allgemeinen

militärifd^en Oefe^ fonnten bie SSorftäbte, ber SSerteibigung ^inberlic^, alfo

lange mcf)t me^r gebulbet werben. @in befonberer befiimmter 93efe^l fd^rieb

mir aucl) einen »iel frütiern Siermin ^ierju cor, al§ weld^en ic^ gewählt, ^cl)

gögerte — au§ 2:eilnat)me für bie Unglüdflicl)en, weld^e bem allgemeinen SBo^le

fo fc^were Opfer bringen mußten, fo lange e§ fic^ nur mit meiner ^flict)t t)cr=

trug, weld^e lieilig gu erfüllen idl) hzm ^aifer, bem SSaterlanbc, ben ©ins

wo^nern ber ©tabt unb meiner perfönlicl)en @l)re fc^ulbig war. ©nblicl) mu^te

id^ biefe notwenbige SRa^regel erfüllen— mu^te üernid^teu! 3<^ bin überzeugt,

ba^ bie eblen, oufgellätten unb fo pflict)ttreuen ^Bürger 9^iga§, in ber Uebcr=

geugung ber a3erbtnblicl)!eit, in ber icl) mtcl) befanb, fic^ mit mir cereinigen

werben, ha§ ©i^icEfal ber Setbenben 8U milbern. SJlein <B^mix^ über beren

3uftanb lann nur burcl) bie SSollmacl)t gel)eilt werben, welcl)e ic^ oon unferm

großen 9Jionarcl)en ert)alteu ^ahe, alle SJlittel aufzubieten, um feine getreuen

Untertanen gu befd^ü^en, aüe SJlittel, um bie baburdl) leibenbe 5)^enfcl)^eit gu

tröften unb ju unterftü^en. 3" biefer SHitwirlung forbere id) bie eblen S3ürger

9Rtga§ nid)t auf, benn i^re SSaterlaubölicbe, il^r treuer @ifer werben mir barin

guöorfommen. Qcl) bitte fie blo^, oorsügliii) ben 2Bo^leblen SJZagiftrat, mir

bie Gelegenheit §um SBol^ltun im S^Zamen ©r. ^aiferlid)en SRajeftät mit bem

Zutrauen angugeigen, welcl)e§ icl) t)on ben ©inwoFinern diiQa§ §u befi^en fo

fel)r wünf(i)e. 2llle burc^ j|enen 33ranb bürftige ^erfonen muffen fid) an hen

SRagtftrat wenben, weil meine Unterftü^ungen blo^ burcl) bie 3^w9«iffß be§

9)lagiftrat§ ftattt)aben fönnen."

@o würbe benn eine ^ommiffion eingefc^t, hk anfdnglicl) unentgeltlich

33rot verteilte, US hk SJitttel gufammenlamcn, um mel)r tun gu lönnen. ®ie

(Saben liefen balb fet)r reicl)lict) ein, an6) qu§ Petersburg trofen gro^e

©ummen, barunter ©penben oon ber ^aiferlicf)en ^^amilic, ein. 2lm 31. (19.)

^uli üeranftaltete hk S^eaterbireftion jum heften ber 2lbgebrannten eine 33or5

fteöung. „2)er ©önger SIrnolb, ein 3Jlann, ber ihen fo fel)r al§ SJienfcf) geliebt,

rok als ^ünftler gern gefe^en wirb, ber aber gans »om Xfieater fi(i) guröcf»

gebogen l)at unb nacf) SÖBien, feiner $ßaterftabt, gurüdfge^en will, ijatte fid[)"
~
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roUc be§ ^ubH!um§ aufjutreten. (S§ roar ber 2lrmanb in ber Oper „@tn

Sag in ^ari§". 2)ie[er füllte bann ha§ ^an§ übermäßig, unb rcir l)atten

großen @enu^ an ber l^errlid)en 93orftellnng. 2)a ©iege§nad)ricl)ten oon 2;or=

moffon) eingegangen raaren, rourbe cor ber Oper von bem ^ublifum ein pa-

triotifcl)e§ ©iegeSlieb angeftimmt."

©0 fel)rte bie 9inl)e allmä^lid) roieber ein nnb ber ^einb blieb fern. SSon

bem ^etrifircl)enturm lonnte man il)n bei ^zdüu am linfen ^önaufer mit bem

gernro^r beobachten. (Sonfl gelangten im :3ult nur gelegentliche 9^acl)ridl)ten

Don ben bei Olat hen ^^reu^en gegenüberfte^enben ruffifc^en O^elbraad^en in hk
©tabt, gelegentlid) audl) allerlei 5lnefboten unb ^rieggflatfcl), raie er gu folcl)en

3eiten immer umgel)t. 9JJan erfuf)r, ha^ 53elagerung§gefd)ü^ au§ Gängig ^er=

beigefdl)afft roetben fotlte, nm e§ gegen S^iiga ju oern^enben; falfd)e ©erüi^te

mollten am 10. Sluguft (29. ^uli) raiffen, e§ fei f^on in SJlitau angelangt,

^ann httam man e§ n)ol)l mit ber 3lngft, ta hk (Sarnifon nidit gro^ mar

unb e§ an Slrtißeriften fo fclir mangelte, ha^ für bie ftäbtifcljen @efd)ü^e bk
Sigger {^la6)§' unb ^anfmraler) l)erbcigel)olt merben mußten. SRit Spannung

fal) man in jenen Sagen bem Unternel)men beS @eneral§ SömiS gegen S^a^len=

fircf)en, mo ber preu^ii'd)e Oberft non .^orn mit fd)ma^en Sruppen auf oor=

gefd)obenem Soften flanb, entgegen, ^n ©rmartung einer größeren 2ln§al)l oon

SSerrounbeten mürben au^er bem 3^elb!^ofpital ha§ @ouüernement§gt)mnafium,

bo§ ©cf)lo^, ha§ Dlitterfcliaftg^aug, ha§ ©c^roargen^^äupterliauS unb ha§ foge^

nannte ^aiferlicfie ^alai§ an ber ^alaiSftra^e §ur 2tufna^me inftanb gefegt.

@inen fd)mer3licl)en ^Inblid boten bie balb in hk ©tabt gebracl)ten oielen 33er=

rounbeten, S^luffen unb ^reu^en. Unter i^nen mar aucl), mie früher bereite be=

xi6)kt morben, ber Oberftleutnant o. Siebemann, ber mit ber Kolonne be§

Oberftg oon ©dein, burcl) bie gurt geroatet mar unb, inbcm er mit einem

2)eta(^ement @robnofcl)er ^ufaren mutig oorbrong, non einer preu^ifcl)en ^ugel

getroffen roorben mar. 2lm 25. (13.) 9luguft fanb feine S3eerbigung oon ber

^etri!ircl)e au§ unter allen militärifdl)en ©Eirenbeäeugungen ftatt. ®ie ^irct)e

mar mit SJlenfd^en überfüllt, l^intcr bem ©arge beä in ruffifc^en ^rieg§s

bienften gefallenen llugen unb tapfern Offigterg gingen bie ©eneräle unb Offi=

jiere, unb auf bem ^ir(i)^of mürben brei ©aloen au§ glinten unb Kanonen

abgefeuert.

ffflan mar bamal§ in iRiga offenbor gel)obener ©timmung. ®er ©rfolg

oon Söroi§ gegen ^orn, tk mc£)t geringe Sa\)l gefangener ^reu^cn, ha^n hk

9fZad)rtcl)ten oon ben ©iegen SS^ittgenfteinS an ber 2)üna bei ^olog! gegen

©t. ®t)r unb Oubinot oerfe^ten aÜe in öegeifterung. 2Bittgenftein§ ^ame

mar auf 9lller Sippen, kannte man bo^ ben tapfern @eneral, ber früher al§

S)ioiftonar lange in 9f?iga geflanben unb fici^ bamal§ burd) feine iöon^omie 2lller

^erjen geroonnen l)atte, perfönlicl).

SJian ergälilte fiel) bamal§ mol)l aucl), @ffen fei non bem preu^ifcl)cn ©enerat

©ramert gur Uebergabe aufgeforbert morben unb ^ahe ftolg geantmortet: „9?iga

ift roeber S)lagbeburg nod) ^üftrin, @ffen roeber ^leift noc^ ^ngersleben."
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3tm 14. (2.) ©eptcmber langte üom iSanfier diaU au§ Petersburg eine

©flafette an: bei 2Roff)ai§f, 14 SJleilen »on fSlo^tan, fei ein großer ©ieg über

9^QpoIeon erfocf)tcit lüorben, 100,000 9J?ann ^ahe ber ^^einb ocrtoren, ^utufon?

fei üom ^aifer gum ^elbmarfcf)all ernannt roorben, 2)aoout fei gefaflen, 9^eg

unb SJlurat gefangen. @g war bie überaß oerbreitctc, »on ^utuforo fetbft au§s

gefienbe falfc^e 9lad^ricf)t t)om ©iege bei 33orobino am 26. 3tuguft, bic in

Sfliga gellen ^uM J)erDorrief: auf ber ©äffe umarmten fiel) ^yreunbe unb

^rembe, alle riefen firf) §u: „SBtffen ©ie e§ fd)on?" „©nblic^!" „@ott fei

2)an!!" ©raoe roei^ folgenbeS gu berict)ten: „@ine @efeUfrf)aft SJlufüfreunbe,

n)el(i)e gu ber ruffifd)en ^ornmufi! ficE) vereinigt ^at, gab ber ^reube noc^

einen I^ö^eren ©diroung; fie Ratten fic^ in einem .^aufe am SRatft uerfammelt

unb fpielten bei offenen ?5^enftern. @ine gro^e SJ'lenfcEienmenge bebecfte ben

SJlarft; naä) ber feierlidjen SJlufif be§ (£^oraI§ „'iRixn banfet alle @ott" cr=

fdiallte hk SJielobic be§ 33olf§liebe§ God save the king, bie ^ier oft ge*

fungen ifl, unb im fd)önften ^atrioti§mu§ ftimmten bie 33erfammelten bei bem

Reitern föfllicf)en 3lbenbc ein alte§ 2ieb an: ^eil Slleyanbern! ^eit! (Bin t)olle§

^urra fci)Io^ hin ©efang, ^üte flogen in bic Suft unb e§ mar ein raa^rtiaft

er^ebenber @otte§bienft, fo feierlid), al§ er Dietlei(i)t oon roenigen fo je emp*

funben rourbe!"

®ann fam freiticl) ber 9ftüdfcl)lag. ®un!tc @erücl)te roollten roiffen, 9^a=

poleon fei in SJlosfau eingebogen, fie oerftärften fidl) immer me^r unb mürben

fdjlie^Iicl) §u erfct^ütternber @emi^f)eit. ^n gleicl)er ^dt tam bie 5Ract)rid)t, ha^

ba§ gegen S^iiga beftimmte S3elagerung§gefc^ü^ Slnfang ©egember in 9fiul)entl)at

einzutreffen beginne unb oon bem oon ©aragoffa ^er berül)mten Strtilleriegeneral

®amprebon befel)ligt roerbe. 2tengftlid)e ©emüter nannten gar hzn 4. Oftober

at§ 2;ag, rco er vox S^iga eintreffen merbe, nocl) anbere ergä^lten, er ^ahi

al§ S3auer oerfteibet bic rigafdien geftungSroerfe infpi^iert. S)ann aber roenben

firf) alle Hoffnungen auf bie gro^e Operation, bie @ffen unb ber mit 10,000

SJlann ans ginntanb eingetroffene ©eneral ©tein^eil gegen 9tul)ent^at in§

Scr! fe^en, um hzn S3elagerung§par! aufgu^eben. 93oll ^reube begleitete man

bic au§marf(^ierenben Gruppen, mit ^ubel erfuhr man, @ffen ^ahe 9JJitau

befreit. @ine 9?ienge SJlitauer 3ßttungen unb S)rucEfacl)en fomen fo nad[) Sliga,

bie alle hk unbeftreitbare SBa^r^eit an mel)reren ©teüen entl)ielten: „bei ber

^Belagerung 91iga§ ift nicl)t§ neueS oorgefallen." ^a§ 9Jlipngen beg 93orfto^e§

nad) ber mel)rtägigen <B6)la^t bei 53au§!e unb bic ^iobSpoften auS 9Jlo§!au

brückten ben SJiut ber Diigenfer tief ^erab unb, al§ gar ©tein^eil S^liga mit

feinen 2;ruppen oerlie^, um gu SBittgenftcin gu fto^en, motten fie n)o{)l

für(i)tcn, roenn cS SOSinter mürbe, o^ne oiel Söibcrmcfir bem ^einbe in bic

^änbe gu fallen. ®§ bleibt aber bo^ bejeic^nenb, ha^ Obcrpaftor ©raoe unter

bem 30. (18.) «September einträgt: „O, nur feinen ^rieben gemad^t, e§ fann

nod) alle§ gut gc^en!"

(Sine fülle bumpfe 3eit folgte: (Bnh^ September, im Dftober oon einem

$ofttage gum anbern faft feine 9f^ad)ric^ten, al§ oon Ä'utuforo: „^^ bericfite

@ro. ^aiferl. aj^ajeftät, ha^ bei ber 3lrmee unb ben 33orpofien alle§ gut fte^t,"
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bagu @erüc£)te, ber ^of tu ©t. ^^eter§Burg pade ein, in ber ©tabt felbfl aber

boS Umftdigretfen arger Sagaretfeudien, bte Q3e]orgnt§ unb fangen f)ert)or=

rufen. ®te ©reigniffe be§ ^Iein!rtege§ gegen bte ^reu^en üermögen hin fon=

berltd)e§ ^ntereffe gu erregen, bte geringe Struppengatil fd)He^t einen rairftidien

@rfoIg ja oon SlnBegtnn au§.

@ine§ Sageg, am 21. (9.) OftoBer, Fiört man in ber ©tabt, Sf^apoleon [ei auf

bem 9lü(fäuge au§ STiosfau. S^^icmanb mei^ re(i)t, mie bie 9^a(^ri(i)t nadf) S^iiga

gekommen ifl. 3Iu§ 2Berro i[l fie f)ergefcf)i(ft — unb ac^t 2;age fpäter, man
ifi gerabe im 2;l)eater, ha erhält ©ffen bie beglaubigte ^ad)X\^t, 9)lo§!au ift

geräumt. „@ott lebt bod^ noc^!" t)ergei(i)net ©raoe. „Unb rafd) roirb e§ nun

ben ©iegegpfab l^inge^en, auf f^Iügeln ber 3f?ac£)e, rafc^, unaufl)altfam ha§

^ßerberben bie S3erberber ereilen!"

@tn ^erfonenraed^fel im ©eneralgouüernement trat am 4. 9(Zot)ember

(23. Oftober) ein. ©ffen mar megen be§ ^ranbe§ ber 93örfläbte guerft gu

einer ©rflärung aufgeforbert morbcn, fein .^inroeiS in ber ^roflamation t)om

29. (17.) ^ttli, er ^abe auf beftimmten S3efef)I gef)anbelt, mar in Petersburg

fel^r übel »ermerft rcorben — am 17. (5.) Oftober genehmigte ber ^aifer fein

3lbfd)ieb§gefuc^. 3lm 4. 9flot)ember (23. Oftober) traf fein 9lad)foIger, ber

©eneralabjutant 9J?arqui§ ^autucct, ein, ber frül^er in farbinifd)cn unb öfter=

rei(^ifc!)en 2)ienften geflanben E)atte. ©ein Slbjutant mar ber Oberfl @fc§parre.

9)lan ^at bamal§ @ffen§ 2ibgang bo(i) in 9fitga aufrichtig bebauert unb eS

^aulucci gut angered)net, ha^ er mehrere ber ^auptperfonen ber ©tabt

aufforberte, @ffen ein „2lbfcf)tebS!ompIiment" §u madien. %od} biefer mar

in tiefer SSerftimmung fcI)on abgereift, na(J)bem er in einem ^erslid^en ©direiben

üom 9. 9^ooember (28. Oftober) oon ber ©tabt 2lbfcf)ieb genommen !)atte.

9^a(i)bem er noc^ einmal ben ^ranb ber SSorfläbte di§ burd) bie S^otroenbigfeit

biftiert l)ingeftellt ^atte, fd)lo^ er mit ben SBorten: „^^ erfucfie einen 2Bot)leblen

?liat, ber 2)ottmetfd^er meiner banfbaren @efül)le hzi allen 53ürgern 9^iga§ gu

fein. S)ie ^ßTcftörung be§ ^riege§ möge fern oon i^nen fein; unb tin blü^enber

^anbel tl)nen einen reii^en @rfa^ für if)re palrtotifc^en 2lufopferungen bar*

bieten! ^cine (Entfernung unb feine Q^it rairb meine innige g^rcubc hierüber

§u minbern imftanbe fein." —
Sangfam manbte fid) nun ha§ ^latt. äHan t)erna^m t)on 23er^anblungen,

bte ^aulucci mit ^orf anfnüpfte, um if)n jum SlbfaH oon 9lapoleon 5u be*

megen, ma(J)te ficf) feine ©ebanfen, marum 9)orf fo I)artnddEig blieb, bi§ enblicf)

am 21. (9.) Segember bie ©emi^^eit alle ergriff: ber ?^einb ift im ^Ib^uge,

aU^ ytoi ^at nun ein (Bnh^.

3(m 16. (4.) ^egember gingen in SJlitau (Serüc^te um, ha^ bie ^reu^en

nacl) Sitauen abgiel^en mürben. SJlan roagte e§ §uerft ni(i)t, baran ^u glauben,

aber am 19. (7.) 2)e5ember rerlie^en in ber 3:at alte l)öl)eren franjöfifdEien

Beamten bie ©tabt, in ber 9^ad)t rüdfte bie preu^ifi^e Infanterie unb ^aoaüerie

ah; il)nen folgten ^Sapern unb ^^olen, bie babei alle§ furj unb flein f(i)lugcn.
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tt)Q§ t^iten tu hit ^änbe fönt. Tlit 2Iufgebot aller Gräfte oer^inberten bic

nod£) am Ort 6efinblt(i)en Gruppen eine ^lünberung ber ©tabt, in bcr fid) hie

S3en)0^ner in banger e5urd)t in i^ren Käufern üerbortifabiert f)atten, bi§ enblicf)

am 20. (8.) ©egcmber an§ Ufer ber 2(a (äjegangene bic erften 5lo[afen erblidten,

bic mit ^nbel Begrübt mürben.

Um SRitternadit trafen and) ^aulucci nnb gr. 2BiIJ). r>. <Bimx§ ein.

2öie ein 5Up ^atte bic frangöftfdie |)errfd)aft feit Slnfang Slnguft, roo hu trefflici)

fnnftionicrenbe taftüotle pren^ifd^e SSermattung einer franjöfifd^en f)atte roeict)en

muffen, auf ^urlanb gelegen, ^m Flamen 9^apoIeon§ nnb im ©egenfa^ gu

ber onfängIic£)en SSermaltnng ber ^ren^en unter rücfficf)t§Iofer ;[ygnoriernng

ber ruffifc^en .^o^eit tjatten hk beibcn ,3ntenbanten :Sule§ be ®f)ambübonin nnb

(^axU§ he aJiontign^ gefcf)altet. 2lm 8. Oftober (26. ©ept.) ^atte SJlacbonalb für

^Urlaub noct) einen ^rieg§= nnb 3ioiI=@eneraIgouocrneut in ber ^erfon be§

®ii3ifion§generaI§ (£amprebon ernannt, ber in W\tan refibierte nnb — eine

3tu§nof)me unter ben ^ö£)eren frangöfifclien ^Beamten jener 3^tt — burd) @e;

xe(J)tigfeit nnb ^ergen^güte {)erüorragte. ©c^on am 1. Slngufl (20. ^uti) ^tte

ber 9}?arfd)aü an§ !urlänbif(i)en ©beUeuten nnb S3eamten bie „£anbe§regierung

be^ ^erjogtumS ^urlanb unb ©emgatlen nnb be§ $iltenfd)en ®iflri!t§" ge=

bilbet. 2)en Sorfi^ führte gegroungener SOIa^en @raf ^arl SJJebem, ein trüber

ber legten ^ergogin, bem gur ©eite flanbcn: 2)omänenrat (Srnft (Sd)öppingf,

<3Jerid)t§rot v. 9iubiger unb ber ®obIenfcf)c 3Iffeffor v. ^oltei. (Se!retär mar

(55out)ernement§fefretär ©ct)ul^, ^rofureur ber frühere Ober^auptmann ^arrg

üon @ngelf)arbt, ^i§!al ber frühere %\§M ©onrabi. 9^ur ungern unb allein

von ^^atrioti^muS getrieben, um bie Saften be§ ^riege§ nac^ 9JlögIid)feit §tt

milbern, ^aben jene 9JJänner hk 9}lü^maltung auf fid) genommen, ^aifer

Sltejanber ^at ha§ audt) gebilligt unb jebe Unterfuc^ung gegen fie fpdter burd)

einen Slmneftieerla^ niebergefdilagen. @inc 3lbfage mdre ben .^erren aucE)

unmöglich) geroefen, maS ©ruft (S(i)öpping! erfuhr, at§ er ^ebenfen trug, haS

Slmt an5nnef)men. ®^ambobouin fagte if)m fü^l: „®en!en ©ie nid)t an eine

2lble^nung. ^d) l)dbe hk 9Jiad)t in .^änben, ic^ raerbe fie benu^en unb ieben

SBiberftanb ftreng beftrafcn."

$oIitifd)e Qkk ^aben bie ^rangofen in ^urlonb nii^t oerfolgt, bie ©teüung

ber ®eutfd)en nid)t ongctaftet. @ie ^aben ficf) etugig unb allein um bie 9f{equt=

fitionen unb ©teuern befümmert. „@elb, @elb, @elb" lautete i!^re ^arole,

unb an 50 U!afc unb ^efet)le ^at hk Sanbe§regierung be§megen erlaffen

muffen. ®a hk Slri^iüe unb 2lften alle fortgeführt roaren, fo mar bie ©teuer;

er^ebnng, bieauf@runb unb ^oben berul^te, ungemein crf(i)mert. ^ie9^ot ftieg

immer me^r, al§ am 4. ©eptember (23. 3lug.) bem Sanbe eine Erieg§fontribution

üon 2 Syiiüionen ?^ran! auferlegt mürbe, mit bem (3e^d^, ein Sßiertel „unau§s

bleiblid)" hi§ §um 15. (3.) ©eptember, ben iRcft bi§ 3lblauf von ^wei SJlonaten

5U jaulen. 33ei ber allgemeinen 3lrmut fam e§ nun hen ^Urlaubern fe^r fcl)roer

an, überhaupt 33argelb aufjubringen, jmei SJlillionen aber bilbeten eine ©umme,
bie nid^t p erlangen mar. Sro^ aüer ^efefile unb ®ro^ungen, bie ©dumigen

auf bie l^eftung Sßeiclifelmünbe gu fc^ictcn, tro^bem man gu bem oerjmcifelten



— 102 -

SJlittel griff, auf eine ^Ingat)! n)o^lf)aBenber Seute bie (Summe gu repartieren,

bte ftd^ bann i^rerfeitl an ber SJlenge fd)ablo8 galten fonnten, ^at man hzn

nacf)bleibenben Sleft oon 800,000 9161. nid)t aufge6rad)t.

©c^roerer noct) al§ bie ©elbfontributionen brückte ba§ Sanb bie 93erpffegung

ber feinbli(i)en Slrmee, bie ^obraoben-SteUung für bie Siruppen unb für bie

SlrtiUerie, u. v. a. Söenn and) bie fj^ran^ofen, namenttici) SRacbonalb feifcfl,

taten, n?a§ fie konnten, um bie Saften gn erleid)tern, fo tonnten fie e§ ni(i)t

^inbern, ha^ ba§ Sanbool! nerarmte, feine ^ferbe ein6ü^t<', ja taufenbe von

dauern üertamen unb ftarBen. 2ll§ ber SGBinter einfette unb bie ©otbaten

it)nen if)re ^el^e fortnatjmen, ha§ 3Sief) fct)ta(i)teten, bie ^ütten ^u ^rennt)oI^

für ba§ ^imat abbrachen, flieg bie 9^ot auf§ t)öclf)fte.

'^ahei rcaren biefe ungel)euer großen Opfer ni(i)t einmal imftanbe, ben

preu^ifd)=fran3öfifc^en Gruppen bie Unbilben be§ 2Binter§ gu linbern. 2tl§ bie

^^reu^en abrü(ften unb burc^ Sitauen mar[ct)ierten, litten fie bei ber bittern

^älte auf§ entfe^lidE)fte. ^'lur mit eiferner Satfraft !onnle ©eneral ^or! bie

2:ruppen noc^ beifammen galten, ^n ber @e[c^i(i)te be§ ^ol6ergfcE)en 9ftegiment§

t)ei^t c§ über ben 2lbmarfd) burc^ Sitauen: „^ei einer ^älte, n)elct)e fic^ bi§ ^u

24 @r ab fteigerte, burd)5ogen bie preu^if(i)en Gruppen größtenteils be§ ^a6)iS

bie mit eUen^o^em (5d)nee bebecEten ©trafen, ^urrf) bie 9lotn)enbig!eit, a\ie

9Serpf(eguttg§mitteI in einer langen 5Reif)e t)on ©d^titten mit^ufü^ren, mürben

bie Bewegungen ungemein erfcf)raert. ®ie S^läfie ber 9luffen, meiere ein Qu-

fammen!^altcn be§ Korp§ unb faft tägliche ^xmaB notroenbig madjten, fteigerte

hk S3efcf)tt)erben ber 2;ruppen bi§ pm Uebermaß. ^a^ einem .^alt t)on brei

©tunben (am 22.), n)ät)renbbeffen bie fieute o^ne ^euer auSbauern mußten,

mürben fünf SJlann be§ SiegimentS (9^r. 3) »ermißt, meiere n)af)r[d)eintid^

erfroren roaren. 2ßer fidt) o^ne geuer hzm ©c{)Iafe überließ, ^atte unoermeiblid)

bieg ©d^icffal, unb neben ber f^Iammc rourbe bie eine ©eite beg Körpers

beinahe geröftet, mä^renb bie entgegengefe^te erflarrte unb nid^t feiten einige

©lieber erfroren S)a§ Brot, melct)e§ ber ©olbat mit fid) trug, f)atte ber f^roft

in ©tetn cermanbett, fo ba^ e§ nur mit großer 9JlüI)e genießbar mar. ©etten

erlaubten bie ß^it unb bie ©rmübung ein regelmäßiges ^oc£)en, bann mar

eine ©uppe, t)on ©d)nee, Brot unb Branntwein ge!oc£)t, bie geraöt)nli(i)e

^flafirung be§ ©olbaten."

^n einem ^arolebefef)! com 23. (11.) S)e5cmber f)atte fid) ?)orf alfo

au§gefproc{)en: „©o lange icf) mid) an ber ©pi^e beS ^orp§ befinbe, bin id)

bemüi)t gemefen, felbigeS ber @nabe ©r. 9)laieftät gu empfehlen unb biefeS ift,

mic i^ glaube, nic^t o^ne 2Bir!ung geblieben. 9)lit Bebauern ^aU ic^ aber

gefef)en, baß ber Sliarfd) ber Siegimenter unb Bataillone mit einer folc^en

Unorbnung gefd)ief)r, t)a^ fid) gange ^orpS beinafie auflöfen. ®ie ^ommanbeure

muffen barauf t)alten, baß 9flicmanb austritt unb gurücfbleibe. %k Bataillone

muffen immer gefd^loffen Udhzn unb, wenn gu rafd) marfc^iert mirb, muß

foId)e§ oon hinten aoertiert roerben, bamit bie Kolonne ftetS in fc^lagfertigem

3uftanbc hUihz."



103 —

2(18 ajlarfd)alt SJiocbonalb nacf) Sitauen abmarfcf)tert roor, f)atte er ?)or!

^amfcf)ft als ©ammclpunft angegeben, at§ ^3)otf aber am 21. (9.) 2)e5embcr

Äalrce, IV2 9J?eilen »or ^anifd)!!, erretd)te, Ijotte aJJacbonalb feinen SBciter»

marfd^ ongetreten, o^ine bie ^^rcu^en abguroarten, ba er au^ 9lngfl/ «bge*

fdf)nitten gu werben, nicf)t länger gögern §u bürfen glaubte.

|)an§ ^arl g-rtebric^ Slnton @raf üon ®icbitfc^ = (5abalf an§fi,

rufftfdier geIbniarfcE)aa, geb. 13. 9Tiai 1785 ju @ro^=Setpe in ©c^leften, geftorben 10. ^unt

1831. SJl(x6) feiner 2lu§bilbung in ber SSerliner Kabettcnanftalt trat er 1801 in§ ©cntenorofi^e

©arberegiment, 1812 war er ©eneralquartiermeifter im SSittgenfteinfc^en Sorp§, am
30. 2)e5ember f(^Io| er mit 2)or! bie Sonoention ju Stauroggen. ^5^o(^t mit Slugjeic^nung im

S8efreiung§Iriege unb mar na(^ S^iapoleonä ÜiücEJe^r von ©Iba @eneralftab§c^ef ber I. 3lrmee.

1822 rourbe er ©^ef he§ ©ro^en @eneralftab§, 1825 überbrachte er bem ©ro^fürften

Sonftantin bie 9fladE)ricf)t üom Stöbe Saifer Sllejanberä I. %üx feine 93erbienfte im SLürfen--

friege 1828/29 erhielt er ben ®i)rentitel „@abatfan§fi" unb rourbe ©eneralfelbmarfc^aü.

^m polnif^en Slufftanb 1831 erfod)t er bie ©iege bei ©ro^oro unb Dftrolenfo, ftarb aber

roenige Siagc baraitf an ber (Spolera.

2Im 22. (10.) Segember ^attc ©enerat SBittgenflein ^eibang erretd^t; @e»

neral v. ®iebitfd^ mit ca. 1200 Gleitern unb etrca§ @cfrf)ü^ war üon i^m

flarf nacf) SQBeftcn vorgetrieben roorben unb ^atte im ©tauben, SJlacbonalb

ginge nacE) SRemel guriicf, SBornt) befe^t, mä^rcnb ©raf ^utufon? jun. mit

ca. 4800 SJlann bereite 2;ilfit eingenommen unb feinerfeit§ ben §u feiner Ser*
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flär!ung eingetroffenen GJeneral SBIoftoro nad) ^^Piftnpönen üorgefc£)o6en Jiatte.

S5er SJlarfd^all mav aBer, von ^tebitfd) ntd)t angegriffen, an i{)m üorbct'

marfcf)iert unb ^atte nat)e t)on 2;anroggett ^att gemad^t. 2)ic ^^ren^en waren

ein er^eblic^eg <BiM gurüilgeBIieBen, ^n bte entflanbene Sude f(J)ob ftcf)

am 25. (13.) ®e§ember ®iebitfd), inbem er ^olt^njont) Befehle.

2)ie ^ren^en marfd)ierten in graei gleid^ ftarten ^Ibteilungen: bie Iin!e

fübK(J)e befehligte ^ünerbein, bei i^r waren ?)or! nnb §orn, hk nörbli(i)e

fül^rte ^leift. ®ie 2;rain!oIonnen mit ^roüiant für 6 S^age, auf beibe Steile

»erteitt, bilbeten eine gro^e Saft für W 9Jlarfct)terenben, ja ber bnrd^ fie »er*

Sajt/a^Ju'fiAm^

^^^^C^^juuJL/y..
/.•7JT»***,

n*u-r.

nrfad)tc Slufent^alt onf bem 9Jlarfct) ift oon 9)orf felbft al§ geroifferma^en

entfdtieibenb für ba§ @ct)idffal be§ ^orp§ bejeiciinet morben. 3lm 24. (12.) abenb§

roaren ^or{§ SSortruppen in ^etmr) angelangt ; l^ier erhielt er SRacbonatb§

legten §u it)m gelangenben S3efef)t: er rcerbe jebeS ©efed^t cermeiben, c^e er

aUe 2;ruppen ^d 2:auroggen fongentriert nnb ^ier erf)oIt \)oSit. ^or! foEe firf)

am näd)ften 9)lorgen nad) Hott^niant) begeben, ^ie fpdteren ^otfdt)aften, er fotte

über 2;auroggen ^ütnpönen §u gewinnen fud)en, erreichten ^or! nidt)t mel^r.

2luf bem SSormarfd) am 25. (13.) ^egember ftie^ ber t)oran§marfd)ierenbc

©eneralteutnant t)on ^leift üor ^olttiniani? auf feinblic^e Ülciter, — W 3Ser*

binbung ber ^reu^en mit 3Jlacbonatb mar alfo burd) bie bluffen unterbrod)cn.
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Ob bicfe ftar! genug rvaxcn, um eine 3Bicberf)erflet{ung ber[elbcn bauerub gu

üer^inbcru, war notürlirf) eine anbere ^rage. ^n btefer Sage erfc^ten bei steift

ber rufftf(i)e SJlajor von S^tönue ali Stbgefanbter bes ©eneraB ü. 2)tebitfc^ unb

hat in beffen Spornen um eine Unterrebung mit ^orf. 2(n biefen rcaren f(i)on

feit SJlitte ^loüember feiten^ be§ ©eneraB ^aulucci n)icberf)ott $8or|ct)läge auf

Strennuug »on hcn S^rongofen herangetreten, bie er aber immer au§n)ei(i)enb

beantwortet ^atte. -^c^t miEigte er in eine ^wf'^i^wi^ttfu^ft i« einem SSorroerf

bei ^ottr)niant), bie am 25. (13.) ^cg. abenb§ unb am 26» (14.) früf) ftattfanb.

^or! tt)urbe ein 9fleutratität§t)ertrag angetragen, bei bem bie @f)re ber preu^i^

fdjen SSßaffen in feiner SBeife gefcEjäbigt mürbe, aber jum 2lbfd^tu^ Jameu bie

SSerI)anbIungen noc^ nic^t. „SSon biefem Sage an," bemerft ha§ preu^ifc^e

©eneralflobSroerf, „bleiben bie S3er{)anblungen bi§ gum 3lbfcE)Iu^ ber ^onüen*

tiöu ununterbro(i)en in 3^Iu^ unb beeinftuffen hk militärifcEjen Operationen,

^or!, ber täglicf) auf 9f|act)ri(i)ten au§ 33erlin ^offte, beftanb iebodE) gunäc^ft

barauf, hen 53efe^t, nac^ Sauroggen gu marfc^ieren, au^jufü^ren. S)iebitfcf)

möge ba^er cor i^m 5Urü(fn)ei(f)en, aber xi)n in bauernber ^folierung oon

anacbonalb f)alten."

5)or! marfdjierte am 26. (14.) ©eg. meiter unb traf am 28. (16.) in Sau=

roggen ein. SGßäf)renb biefer Sage fraternifierten bie rufftf(i)en unb preu^ifcfien

Sruppen, ja am 26. (14.) S)eä. bilbete ein ruffif(i)er ©tabSoffigier mit 20 ^o=

fafen ben ^^übrer ber preu^ifrf)en 9J?arfd)!oIonnen. SBäfirenb 5)orf bi§ Xan^

roggen ge!ommen mar, f)atte ^aulucci am felben Sage o^ne Sßiberflanb SRemel

befe^t, 2ömi folgte üon 9^orben unb ftanb dma bei ^43artaf^if(i)!i, ^iebitfct)

bei äBilüfd^ü unb 2ßittgenflein oon Often fommeub bei i^urburg auf hem

lintm Sfljemenufer. SBä^renb fo bie 9iuffen fid) immer enger fon^entrierten,

f)atte 9Jlarfd)alI 9>iacbonaIb au§ 33eforgni§, mit feinem ^orp§ abgefcE)nitten

gu werben, au^ in Sauroggen nid)t ha§ Eintreffen ber ^reu^en abgewartet,

fonbern war abermal§ weiter au§gewid)en unb, wenn auc^ in fe^r langfamcn

Sagclmärfifien, um 2)orf bie ^Bereinigung gu ermöglid)en, am 28. (16.) 2)e3.

in Silfit angelangt. SSoH fi^werer ©orge fi^aute er m^ h^n ^reu^en ai\§

unb fanbte S3oten über Soten an§, 3)orf ^nm f^nellen Stnmarfcf) anzufeuern.

^er ^ü^rer ber ^reu^en befanb fid) in einer Jompligierten unb peinlid)en

Sage. @r war fid) mc£)t im Unftaren, ha^ er ®iebit[^ über ben Raufen

werfen unb fid) mit SJlacbonalb nod) Bereinigen Bnne, aber er wollte gern

jum SlbfaU t)on ben ^^ranjofen gezwungen fein, fei e§ burd) einen ^efe^

feine§ ^önig§, an ben er feinen SSertrauten ©et)bH^ gefcl)i(ft ^tte, fei e§

burc^ bie 3Bud)t ber militärifd)en 3Serl)ältniffe. 91acl) Sauroggen §u marfc^ieren,

l)atte i^m ber SJlarfi^aü befol)len, ^ier war er angelangt, ol)ne jenen gu finben;

roa^ fotlte er nun weiter tun? ®ie 33orfel)ung l)at il)m fcl)were feelifc|e ^on=

flute nicl)t erfpart. ®er con ©erjbli^ überbracl)te münbticE)e 33efd)eib be§ ^önig§

ebenfo wie ein ^rief ^arbenberg§, ber bie ^ntereffengcmeinf(i)aft ^ran!reic^§

unb ^reu§en§ betonte, liefen 3)orl weiter im Un!laren. 2lber wie lange foüte

er nod^ gögern? Sßittgenftein brdngte gur @ntfcl)eibung, ol)ne freiließ bem burd)

feine Sruppen 9ftacl)brucE oerleil)cn gu fönnen, ta er hii Nürburg ftanb, wä^--
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renb SJlacbonoIb !aum einen SageSmarfd) entfernt xoax. ^er ^ompf gratfdien

SSatcrIanb§Iie&e unb @ef)orfam mu^te ben f)eiplütigen 9)lann unb Patrioten

tief erfrf)üttern.

^n biejer ©limmung traf t^n ©lauferci^, ber am 29. (17.) Segember ben

legten SSerfuiä) moc^en foüte, 2)or! gum 2lbf(i)Iu^ gu bewegen. @s bunfelte bes

reit^, al§ ©raufewi^ eintrat, ©ofort rief xi)m ber ©eneral entgegen: „33leibt

mir t)om Seibe, iä) raiU nt(i)t§ mef)r mit @u(i) gu tun ^aben. (Sure ocr*

bammten ^ofafen l^aben einen S3oten S??acbonaIb§ burdigetaffen. 9^un ^at

aller 3n5ßifß^ ^^n @nbe, @ure Siruppen !ommen nicf)t an, ^\)x feib ^u fdtiroad),

td() mu^ mQrf(i)ieren unb »erbitte mir je^t alle weiteren S3ert)anblungen, bie

nur hm Eopf foflen mürben." ®oc^ ®Iau[emi^ f)atte roid)tige 3'larf)rid)ten, üor

allem hk 3JZarfc^bi§pofitionen ber SBittgenfteinjd)en 2lrmee, gu übergeben.

S)iefe foüte am 31. (19.) ^ejember hei (5c^ilupifct)fen fic^ 3ufammen§iel)en. 9Bar

bie§ ber ^all, fo fonnte ein 2)ur(i)bru(i) 3)orf§ §u SJiocbonalb, raenn über=

l^aupt, nur unter ben fi^merften Opfern erreid)t werben. S3i§f)er mar im

2)unfeln »er^anbelt raorben, je^t mürbe Sicl)t gebra(i)t unb 3)or! ta§ bie ^a=

piere, bie fi(i)ttid)en ©inbrudf auf if)n mad)ten. @r roanbte fiel) an (Slaufemi^

mit ber 3^rage: „Glauben ©ie, ha^ fid^ hie 3Bittgenfteinfcl)en SCruppen am
31. (19.) ^eg, mirllicl) auf bem begeiclineten fünfte befinben werben? können

©ie mir aU ^reu^e ^l)r ß^renwort barauf geben?" ®laufewi^ erwiberte:

„^d) oerbürge midi) ©urer Sygellenj für bie @l)rticl)!eit ber SRittetlung; ob biefe

3)i^pofitionen fo au^gefü^rt fein werben, fann icl) freilidt) ni(i)t üerbürgen,

benn @w. ©jäetleng wiffen, ha% man im Äriege mit hem beften 2Bitlen

oft hinter ber Sinie gurücfbleiben mu^, bie man fid^ gebogen ^at."

tiefer freimütigen 2lntwort folgte erft tiefet ©cl)weigen, bann reidl)te §)or!

nadt) einigen 2tugenbliden ernften 31ad^ben!en§ ®taufewi^ hie ^anh mit hen

äBorten: „^^r f)abt mii^. @agt bem @eneral 2)iebitfct), ha^ idt) feft entfdl)loffen

bin, midi) oon hen ^^rangofen nnh it)rer (Sadl)e §u trennen".

2lm SJlorgen he§ 30. (18.) '^e^emhex ift bann in ber ^ofi^eruner SDlü^te

hie benfwürbige Slonoention abgefdl)loffen worben: ha§ 5)orff(i)e ^orp§ foUte

gwifdl)en SJlemel, Söoinuli, 2;ilfit, Sabiau unb bem ^aff Quartier bejieljen unb

bt§ äur @ntfdt)eibung be§ Eönig§ neutrat bleiben, ©ollte biefcr ben S^tüdEmarfdl)

5ur frangöfifdljen 3lrmee beftimmen, fo fei ha§ ^oxp§ »erpftid^tet, bi§ ^um

1. SWär^ 1813 ni(i)t gegen SfJu^lanb ju bienen. ®ie t)on 3)or! getrennte

3tbteilung oon General SJIaffenbad^ (ca. 6000 SJZann), hie hei Siilfit ftanb, war

in bie ^onoention mit einbegriffen. 2ln feinen ^önig aber fdt)rieb ^or! nodl)

am gelben Sage narf) 53erlin:

Stauroggen, hen 30. ^e^ember 1812.

„®urdl) einen fpäteren 3lbmarfdl) me ber SRarf^all; bur(^ bie t)orgef(i)riebene

9Jlarfcl)bire!tion üon Wxtau auf Stilfit, blo^ um ben Slücf^ug ber 7. 2)iDifion

ju heden; hnxd) böfe 3Bege unb enblidt) burdf) ungünftige SBitterung in eine

l^öi^ft nadt)teilige Sage oerfe^t, l)ahe iä) micl) genötigt gefe^en, mit hem 5laiferlidl)=

S^luffifdlien ©eneralmajor v. ®iebitfdl) bie ^onuention ab3ufd)lie^en, weld^e i(^

@w. SRajeftcit hiermit alleruntertänigfi gu %vi^en lege. ?^eft übergeugt, bo^ hei



- 107 —

einem raetteren SRar[cf) bie 2luflöiung bc§ ganzen ^orp§ wnh bcr Sßertuft feiner

ganzen 3trtiUerie unb 33agage eben fo unanSbleibltd) gewcfen fein würbe, rcie

bei ber großen 3trmee, glaubte id^ al§ Untertan ©ro. SJZajeftät nur nod) auf

5ltterf)örf)fl ®ero ;3ntereffe unb ni(i)t mcJ)r auf ha^ 3f)re§ 33erbünbetcn fe^en gu

muffen, für hm ha§ ^orp§ nur geopfert rcäre, o^ne il)m in feiner Sage noc^

roa^re i)ilfe leiftcn gu fönnen. 2)ie Äonoention lä^t (Sro. SHajeftät in ^öd)ft

^f)ren @ntfdt)lie^ungen freien äBiüen; fie erhält aber @n). SJiajeftät ein 2:ruppen=

lorpg, roag ber alten ober einer etroaigen neuen SlUiauä SBert gibt unb 2ltter=

J)ö(i)ft bicfelben nirf)t unter hk 2BiU!ür 3f)ie§ Miierten fe^t, ron bem (Sie bie

@rt)altung ober Sftetablierung i^^rer Staaten aU (Sefd)en! annefimcn müßten.

@n). 9?laieftät lege td) rcillig meinen ^opf 5U ^ü^en, mcnn id) gefehlt ^aben

foHte; id) raürbe mit ber freubigen S3eruf)igung fterben, raenigfleng nid^t at§

treuer Untertan unb wahrer 5J?reu^e gefehlt gu Ifiaben. ;öe^t ober nie ift

ber 3ßitpun!t, rao @ro. SJlajeftät fid) oon ben übermütigen f^or*

berungen eine§ Slltierten Io§rei^cn fönnen, beffen ^läne mit

^reu^en in ein rec^t S3eforgni§ crregenbe§ 3)un!el gefüllt roaren,

rcenn ha§ (3iüd x\)m treu geblieben märe. — 2)iefe 2lnfid)t l)at mic§

geleitet. @ebe @ott, ha^ fte gum ^eile hi§ 33aterlanbe§ fül)rt. 3)or!".

^n einem ^roeiten ©^reiben com 3. ;^an. 1813 (22. ^ej. 1812), legte 3)or!

bie einzelnen fünfte ber ^onoention bar unb fdf)lo^ mit ben bemegten SBorten:

„3cl) erwarte nun fe:^nfucl)t§t)oU ben 3lu§fprucl) (Sm. SJZaieflät, ob id) gegen ben

n)irflicl)en geinb oorrüdEe, ober ob bie politifcl)en 3Serf)ciltniffe er^eifc^en, ha^ @n).

9}|oieflät mid) oerurteilen. 93eibe§ merbe ict) mit treuer Eingebung erroarten,

unb 16) fd)raöre @ra. ^önigl. SJlaiefldt, ba^ i^ auf bem ©anb^aufen eben fo rufiig,

mie auf bem @c^lacl)tfelbe, auf bem ic^ grau geworben bin, bie ^ugel erwarten

werbe. 3cl) bitte ba^er @w. SJlajeftät um bie @nabe, hü bem Urteil, baB

gefällt werben mu^, auf meine '»Perfon feine 9lüc!fid)t §u nehmen. Sluf weld)c

2lrt i(^ fterbe, icl) fterbe immer wie

@ro. SJlajeftcit

aUeruntertänigfter unb getreuefter Untertan

Dorf".

®er 9yiarfcl)all 9)Zacbonalb fa^ gerabe beim ^rü^ftüd, als il)m ein ^Ibjutant

hk Briefe ^oxU unb ajlaffenbacl)§ 2lbfc^ieb§briefe überbrad)ie, bie i^n oon

ber ^onoention in ^enntni^ festen. @r war tief beftür^t, aber lein 93orwurf

ift je über feine ßippen gekommen. 211^ ritterlicher Offizier oermodjte er hk

%ai ^or!§ ooU nacl)suempfinben. @r entließ bie in 2;ilfit fle^enben preu§ifcl)en

Struppen unb l^atte für hk wenigen preu^ifd)en Offiziere, hk hei i^m waren,

l)erälicl)e, el)renbe SBorte: „Retournez", fagte er gu einem oon i^nen (bem

Seutnant 0. ^artwid)), „je vous souhaite tout le bonheur possible pour

votre personne, remerciez ä tous les braves Prussiens pour la bra-

voure, qu'ils ont montre dans les temps, que je les ai commande,

Adieu!" 9}lit biefen SBorten umarmte unb lü^te er hen jungen Offisier, ber

feinerfeitS fct)reibt: „©erüfirt fa^ i6) ifim nad), benn ic^ l)atte nur @ute§ üon

ii)m gefel)en unb in feiner '^ä^e genoffen."
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3Jltt großer SJiü^e unb ror allem burd) einen falfcl)en 9)larf(i) ber 9lt)attt=

garbe 2Btttgcnfletn§ rettete 9}lacbonalb feine Slbtettnngen auf preu§ifcl)e§ ©ebtet

na6) Sabiau unb Königsberg. — ©o roar mit bem legten 2::age be§ ^a^reS

1812 ber «Jelbjug in Kurlanb beenbet. S)ie größte 2:at beifelben mar ber

3lbfcl)lu^ ber ben!mürbigen Konöention. ®ie 33erni(i)tung ber 9'lapoteonifcl)en

9lrmee ^atte S^lu^Ianb von ber frangöfifdlien Slnmaffung errettet. S)ie ^aw
roggener Konüention gab ha§ 3ßtcl)en §u ^reu^en§ ©rl^ebung, gum Sinbrudt)

einer neuen beffern ßeit für biefeS.

^n bie äßeltgefc^idite ^at fo ha§ ^ai)x 1812 fid) mit ehernen 53ud)ftaben

etngefdjrieben.
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